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93om gleichen 93crfaffer ifl ferner erfc^ienen:

tDie man mit Kindern oon der £iebe redet!

^ine pöbogogifc^e Grjä^lung (bei 93?ar (Spo^r, Ccipjig, 1909).

€(fo0-£otl)ringen und die deutf<l)-fran3(ifif<i)e Derftändigung.

(5iuö betn g'^'i"ä^f'fd5"^n überfe^t, bei Sünder & .^umblot,

SKünc^cn, Seipjig, 1913.)

Die fron3Ö|ir<f)e DemoFrotie.

@o^ialpoliti[rf)e i£tubicn quo gronfreid)^ ^ulturrcerfflatt (bei

Suncfer & ^umbtot, 9}?Linc^en, Seip^ig, 1914).

Veröde »eil i<^ 2>eutr<i)er bin

!

Sine Älarfledung ber in bem S3uc^c «J'accuse» aufgerollten

©c^ulbfrage (bei 2Irt. Snflitut Dred giißli, 3üric^, 1916).
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I.

Einige geffffellungen fünftiger bcutfc^er

©efc()i(^tfcf)retber»

t^\ic Üfufgobe fcer jufünftigcn fceutfc^cn ©cfcfticfitfc^reiber »rirb im

*^^ ^öcf)ffen@rQbcuntanfbQr unb peinlicbfcin. ®tett»erfccn fieroo^!

btc$8egciflcrung/bie fiaunen^tt>crtc@c[cf»Ioff£n^citunb bcn fclfcnfeflcn

©louben an baö ^eilige Siecht bcr beutfcftcn ^a(i}e crfliren, mit bcm

bas bcutfdfje QSolf in biefcn ©citfricg gejogen ifl? SBerben fic, bie

nic^t mcbr unter ber Surgfriebenjenfur, boö ^ei|t unter ber 93or=

munbfcbaft beö beutfcf)en ©enerolflobeö flehen roerbcn, bie ^eutc in

©eutfcblonb »orgcfcbriebcncn 3bccn über bie O^otrocnbigfcit unb Snt=

pebung biefes ®eltfricge6 crnjlbaft oufrecbt er(iülten? Cber roerben

fic fie mit ^ilfc beö fd^on ^eutc »or^anbenen erbrüdcnben Seroetös

materiol? qI? gei'c^icf»t(icb unfiattbar i^ernjerfen? Unb gefegt, i^rc

©Qbrbeiteliebe ^mingt fie baju, wie feilen fie in bicfem gade ber

ÜJac^roelt roobt begreiflich macben, bQ§ ©cutfcblanb bamolö nit^t mit

einem ©cfübl beö Scbmer^e^ unb ber Sefliir^ung in biefen SBeltfrieg

jog, fonbcrn mit bcllem Jubel, als ginge es ^u einem S^fi?

3rf) fiircbte, bie beutfcbcn ©efc^icbtfcbreibcr ber ^ufunft «erben

nur mit unroilligcm Srfiaunen bie bcutfcbcn Leitungen (infonber^eit

bie ®i|bl6tter) bcr crflcn Äricgemonate burcfifcbcn fcnnen, fo un=

poffenb, fo grünblic^ unbeutfcb unb barbarifd) mirb i^ncn bie furiofe

S^cc^t^ibeC/ bie ©iegeetrunfcnbeit, bie ÄritiFlofigfeit unb, fagen roir

ti nur offen, bie @ro|mäuligfeit ber fübrenben Drgane unb Spinner



Dcutfc^tanfcö im ?Ingcfic^t ber nadten, ^ijlorifrfjcn ©o^r^eit uor^

fonimen.

Unb i^r unroilltge« Crflounen tuirb fic^ in flidcn ©cfimcrj ober ^clle

Smpörung iDanbcIn, nocfibcm fic bie grage untcrfucftt haben roerben:

9}?u§tc CS fein? 2Bar ber SBeltfricg roirtlicfi unoermcitbar? — Sßom

3oc^e ber 55urgfriebenjenfur befreit unb nur nody mit ber oorurteiI«=

lofen geflfleKung ber gefc^iAtlirften iffia^rhcit befrftäftigt, roirb ei i^nen

leicht fein, bie ?Intn)ort borauf ju finben: ^lein, ei mu§te nic^t fein!

(Ja roäre auch onberS gegangen!

Denn fc^lie|lid^: SSarum mu§te Seutfc^lanb om 1. Slugufl 1914

SRu§(onb ben Äricg erflören? 9Beil in ©erajetDO ein öflerreichifc^er

S^ronfolger ermorbet njorbcn njar? 5^icmanb bctrarfttet biefcn SJlorb

aH Ärieg?grunb an fid^, roeil niemanb fic^ oorffcUcn tann, bog ei im

^ioilifierten (Juropa jemalö Slienfchen gegeben ^abe, bie ber TKeinung

roaren, ein gürflenleben roiegc 9}ZilIionen genjöfinlic^er S}?cnfcbenleben

auf. 3i"i"er^in roerben bie fpdteren beutfc^en @efd)icfttfrf)reiber nic^t

begreifen, roarum mon biefen ?Korb jum 21nla§ jenes Ultimatums an

©erbten machte, baö ben .^riegöroagen inä SRollen bracbte. 'Uli 1894

ber fran56fif(^c ^rdfibent darnot in 2pon ton einem italienifc^cn

2Inarcf»iflen ermorbet rourbe, fiel ei ba jemanb in granfrcicb ein, ju

fagen, bie Italiener feien ein „ft^mu|igeä ^acf" (fo betitelten bamol«

6fierrcicf)ifcf)=ungorifrf)e Staatsmänner unb 3ournaliflen bie Serben)

unb man muffe eine „Straferpebition" gegen fie auSriifien ? 2IIS bie

Äaiferin Slifabet^ oon öflerreic^ 1898 am ©enfer See oon einem

onberen italienifc^en 2Inorcbiflen ermorbet rourbe, fam ba jemanb in

Öflerreicb auf bie 3bee, ber Scfiiüeij ein Ultimatum mit ber i8e=

^auptung ju fenben, ber Sc^roeijer 35unbeSrat fcftmiebe Umtriebe

gegen (iflerreicb unb unterflii|e bie irrebentiftifche 23enjegung in

Italien? ÄcineStücgS. Sie 5BeIt mar über biefe Attentate empört, bie

9K6rber rourben beflraft unb jebermann begriff, ta^ bieS bie einjig

mögliche (Jrlebigung mar.

2a§ man alfo 1914 ben 3}?orb oon Serajeroo (ber nod) baju n i c^ t

oon ©erben, fonbcrn oon öflerreid^ifcben Staatsangehörigen auf öflet=

rcic^ifcf;em "Soben oerübt rourbe) jum ©egenflanb einer biplomatifc^en

2(ftion gegen Serbien machte, ifl eine S^atfacbe, bie oon oorn^erein

oom Stanbpunft beS 9lec^tS SSerurteilung ocrbient. Senn ein Staat,



bcr trcgen eines foldicn SSorfommniffeS folcftc j^orteningcn in folc^cr

2onort fledt, Fann nicftt alt? frietlicbcnb gelten; er n?ci§ im oorauü,

ba§ burch feine Xpanblung eine jlriegSgefafir entfielen mu^.

,Sö war nic^t ber gürfienmorb oon ©erajeroo, bcr bic Urfücf)e jum

2BeItfrieg luurbc', racrbcn bie bcutfcficn ^hinalen bcr .^riegs^gcfcfncfitc

bcn fp^teren ©efcliichtfdircibcrn antroorten. Söcnn Seutfchlanb am
1. 2Iugufi 1914 9lu|Ianb bcn Äricg crFldren mugte, bonn gcfc^of; ha6

auö 93iinbni(?treue gegen öjlcrrcicf). ©er 9??orb v>on Scrojcmo mar

nur ein äußeres ®nmptom jener ferbifcf)en unb ruffifcden Umtriebe,

bie feit (ongcm fcfton Öflcrrcicbs 3BeltmacbtflelIung bebrobten. Serbien

fiiblte ficb ftarf burch SKu^IanbsS @cfiu|. Sa roir mit öflerreic^ pcrbünbct

waren, tonnten mir biefe Sebrobung nicbt jugeben unb mußten i^m,

ba 3{u§[anb ficb eigcnmclcf^tig in bcn öflerreicbifdSjferbifchen Äonflift

cinmifcf)te, gegen SRu§Ianb ju ^ilfe eilen. <So cntflonb bcr SBcItfrieg.

Diefe 25cgrunbung ifl für bic gcfcbicbtlicbc 2Babrbcit?forfc^ung nur

bann oollroertig, roenn fic burc^ Seroeife erhärtet roerbcn fann. 53er=

geblic^ rocrbcn aber bic ©cfcbicbtfcbrciber bcr 3uFunft nacb tatfäc^s

liefen 23cmeifen für bie fcrbifcbc unb ruffifrf)c Srobung fucben. ?fuö bcn

jablreicficn ©iplomatenaften ircrben fie nicbt ein einziges (Scbriftflücf

äutage forbcrn fönncn, aui bem unjroeibeutig ^croorge^t, ba§ Sflu§(onb

bcn ©erben tatfäc^Iic^ jum friegcrifcfien SBiberflanb gegen Öflerretd^

geraten bat. (Jbenforocnig roerbcn fic je ein beracisfrciftigcö SoFument

finben, aui bem bertjorgebt, bo§ ber SWorb »on ©crajeroo planmäßig

im Sinoernebmcn mit Serbiens ober 3i?u^(anbö SRcgicrung oerübt

rourbc. Sie roerben im ©cgenteil bie 5Rr. 40 beS ruffifcben Orange;

bucbeS unb bic überaus cntgcgenFommenbc ferbifcbe ^Intrcort auf baS

oflerreicbifcbc Ultimatum als S3eroeife bafür anfef)en muffen, bag SKu§=

lonb ben ©erben jur S)?ä|igung riet unb ba§ Serbien bicfcn SRat be;

folgt ^at. Denn eine cntgegenFommenberc STntroort als bic, rDcIc^e

cS Ciflerreicf) gab, ifi Faum benFbar.

SJenn fafl alle beutfc^en Sarftellungcn behaupten, öflerreic^=Un=

gorn fei aufs fcbmcrfle bebro^t geroefcn *), fo fehlen erflcnS, roie gefügt.

*) Um unter ^unbcrten nur ein 35cifpiel herouSjugrfiffn : *Prcfeffor ^exm.

Onden fcfireibt: (Seutfdilanb unb bcr SBeltfrieg, SSerlin 1915, ©.540). „S«

tonnte nid)t anbcr« (ein, aH bog bie fc^roet oetle|te @ro§mocf)t, bic fo lange

bie SSebro^ung mit üangmut ertragen ^atte, fit^ in biefem SRoment er^ob.



bic ^anbgreiflic^tcn, gcfc^trfjtlic^cn Scrocifc für bicfe Scbro^ung, jnseis

teni ober (moö no(^ n)icf)tiger ifl) roirflic^ gtoubbare 9flecf)tfertigungcn

büfür, fcü§ öfterreirf) mit einem ©c^ieb^gcricht nicbt billiger unb t3cr=

nunftgemci§er ju feinem SRccbt fommcn fonnte alö burc^ bcn 9)?orb

t>on 9}?iltionen ÜJJenfc^en.

Sie jufünftigen beutfc^en ©efc^icf^tfcbreiber, benen jubem bie

*Pfprf)oIogie bcr gälte ^rocboöfa, griebjung ufro. beffer betannt fein

roirb aH un^, roerben olfo 3""^ife( f^ßc" muffen in bie SSe^ouptungen

bcr öfierreichifc^en Diplomotie, bie fortroö^renb t»on „Umtrieben"

fpricbt, o^ne jemdö greifbare 33en)eife büfür beizubringen.

SSaö onbererfeitö bie beutfc^e 53ünbnistreue für Öflerreid) angebt,

fo roerben fic jugeben muffen, ba§ fie in ber Zat nic^t nur treu, fonbern

gerabeju oufbringlicfi roar. Senn Scutfcblanb fledte nicbt nur on 5Ru§5

lanb ein jroölfflünbigeö Ultimatum in einem 2Iugenblicf, als Öfterreicf)

felbjl fic^ fcf)on bereit erfidrte, mit Sflu^lanb obcrmalö ju oer^anbeln

{3?otbu(^ 5ir. 55, 56), ci macbtc alfo bamit biefe öflerreic^ifcbe gric=

benSbereitfcbaft ber legten SJJinute nic^t nur hinfällig, fonbern eö ers

fidrte auc^ ben Ärieg an 9lu§lanb oolle fünf Za^c ror bem fo fe^r

bebrol^ten öflerreic^ felbfl. Streuer fonntc man nic^t fein.

Ceiber roerben bie jufünftigen beutfcften ©efchicfitfcbreibcr bic Sluf;

rirf)tigfeitbiefer „TObclungentrcue" bcjroeifeln muffen, roenn fie rociter

in bie Ärieg^gefc^ic^te einbringen. Denn al6 om 23. SKai 1915 Sto'ien

ploßlirf) £>fierrcirf) ben Ärieg crflärtc, ba rougte ba^ bünbniftreuc

Seutfcbfanb nichts mcfir »on biefer neuen, ungleich gcföf^rlicbcren 23e:

bro^ung bcö 23unbe^genoffen. 5öar Öficrrcicbö (Jriflcnj imb 5Belt:

moc^lflellung burc^ Stalicn roeniger bebro(n alö burc^ Serbien? 2Ber

fcnnt bie böseren (!infi(f^ten bcr bamaligcn Diplomaten? Xalfarfic

if!, bü^ Scutfcf)lonb feinen Jlrieg on Italien erflörtc. Sntrocber nun,

fo roerben bic fpatcren beutfc^cn @efcf;icbtfc^reiber folgern, roor unferc

Sünbniötreuc für Üflcrreicfi rrirflicb cbrlicfi, bann aber roar unferc

.^altung im S)?oi 1915 Öficrrcirli gegenüber ein 55crtragfbrucb; ober

ober, fie ifi nur eine Siplomatcnlügc geroefcn unb bann fiätten unferc

9iid)t eine ^xa^e bei du§etcn *PrefKgeg, fonbern i^re Sjriflenj flanb auf bem

(Spiele, »enn (ic biefen "Hncjriff Einnahm." — 2BeI(fte juti(}if(ft flidib'iltigcn

Se»ei(e ^ot 5Ptof. Dnden bafüt, bog ijflerteic^« „eyijlenj ouf bem läpiele

fJonb"?
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S3orfo^rcn, rocnn fie roirflicfi bcn j5rieben roodtcn, bem Äompfe öflcr;

teidji gegen (Serbien unb 3?u§(anb ebcnfo untätig jufe^en fönnen, roic

fie fpäter bem Äampfe t^reö Sunbeögenoffen gegen 3taHen jufo^en.

2Iuö ottebem fc^eint ^eroorjuge^en, bo§ n>eber bcr gürjlcnmorb

»on ©erajeroo, norf» bie flänbig be^oupteten ober niemalö beroicfenen

ferbifc^=ruffifcben Umtriebe, noc^ ouc^ bic beutfc^e 93ünbniötreue für

Öjlerreic^ bie roa^re Urfodhc jum 2BeItfrieg fein Fonn. Unmöglich

fonnten unferc SBorfabren ber fialben ®elt ben Äricg erflären, ol^ne

totfArf)(ic^ unb ^anbgreiflich angegriffen roorbcn ju fein, roerben bie

beutfc^cn ^iftorifer ber ^ufunft feigen. @efc|t felbft, bo§ fie bcn Äricg

on ficf) liebten, fo fonnten fie borf) niemalö fo übermütig fein, gleich

oier Staaten auf einmal anzugreifen. Slugenfcbeinlic^ mu§ ein birettcr

2(ngriff auf unfer £anb, eine effeftioe S3crlc|ung bcr nationalen

SBürbe, furjum ein ^anbgrciflic^cö 2Ittcntot auf unfer SSoterlonb »ors

gelegen ^aben, baö unö jum Kriege jroang.

2Iba, ^icr ^obcn roirben eigentlicf)en Casus belli (SSei^buc^ ®. 14):

„S^c jeboc^ eine SJZcIbung über bie2(u8fü^rung biefeä 2(uftrageö ein=

lief, übcrfcbritten ruffifcbe Iruppcn, unb ^roar fcbon am 9?ac^mittQg

beö 1. 9(uguft . . ., unferc ©renken unb rücftcn auf beutfcbcm ©ebiet

cor." S? ifl f(or, ta^ mit baö nic^t bulben fonnten. ^tTcifellof^ niurbc

bie beutfc^e Ärieg?erf(ärung mit bicfcm SRuffcneinfaü begrünbet.

«Sc^cn mir nacb. Äier (^aben irir (SSei^bucb 9fn(agc 26) bic offijienc

beutfcf)c Äriegc-erflärung an 9?u|(onb. Wiel Sie ifi oom 1. 2(ugufl

1914 nacbmittagö 12 U^r 52 SWinuten boticrt? 3Bte fonntc mon um
12 U^r 52 9}?inuten mittogS in 93crlin miffcn, ba| „om 5?acbmittag"

beö gleichen 2age^ ruffifcbe Gruppen bic beutfcbc ©ren^c überfcf)rittcn

l^attcn? — Unb roas ift bo?? Sie beutfcf^e J^ricgöerftärung ifl ja gar

nicfu mit einem Einfall ruffifrbcr !Jruppen begrünbet! „So 9iu§Ianb

ficb geroeigcrt bat, biefcr ^S^fbcrung (ber (rinftcKung ber militärifcben

9}?a§natimen) J^olgc ju leiflcn unb burcb bicfe 5Beigerung befunbet

^at, ba| fein SSorge^en gegen Scutfcblanb gericbtct toar, fo f;obe ich

bic (J^re ufro. ufro " 2([fon?arcn ce nicht bie 3?uffeneinfä((e((S. 14),

bic unö 3um jlriege gegen 3?u§(anb jmangcn, fonbern (Seite 46, 9In=

löge 26, 27) bie 5]ic^tbefoIgung beg an SHu^lonb geftclltcn Ultimatums ?

©iefer 2Bibcrfpruc^ in ben offijicUen beutfc^en Sofumenten roirft gc:



robcju beängfliqenb. ffiuftc bcnn bic beutfcfic SKegicrung nicht, mei-

^Qlb fie eigentlich bcn Ärieg an 5Ku§lQnb ertI5rcn mu|te? ^oben bic

ruffifcben Xruppen mirflicf; unfcrc QJrcnjcn iiberfcf)nttcn ober erflirten

nix nur be?^alb bcn jlricg on JRuglanb, meil es ficf) geroeigcrt battc,

auf ein Ultimatum p ontroorten, hai fcf^on feiner furjen 58efrifiung

tBcgen beleibigenb roirfen mu§te! fficicf) fonberbarer 5Bibcrfpruct) in

einer fo blutig ernflen ©ocbc!

Unfere quo biefem 5Biberfprucfi ouffleigenbe 95ermutung (bog roir

nämlic^ ben Ärieg an 3lu§(anb nicht erflärten, n>ei( roir mu§ten, fon=

bern rocil roir roollten) fleigert ]\d) jur @en)i§^eit burc^ einen offijiöfen

2Iuf|Q|, ber am 27. ?Kai 1916 im ^efler Slopb (offijiöfeö Organ ber

6flerrei(^ifcf):ungorifc^en 3legierung in 83ubapefl) crfc^ienen ifl. 3n

^rmibcrung auf eine SRebe beö bamoligen englifcbcn 5I0?inifterS ©rcp,

tDorin tiefer betont hatte, bog ber .Krieg oermieben roorbcn roirc,

njenn man feine 33 orfc^Iäge einer bipIomotifchenÄonferenjCenglifchcö

Slaubuc^ 67, 84, 101, 103) angenommen hdtte, bei§t eS bort: „2Bie

grog unb unabänberlic^ unfcre ^ntfchloffcn^eit raar, bcn Streit mit

(Serbien fo auöjutragcn, bag bie r»erbrec(jerifcf)e griebenöbcbro^ung

oon biefer Seite ein für allemal aui?gcfc^altet roürbe, ba^ mag @ir

ßbroarb @rct) barauö erfennen, bQ§ luir in öollcr 2(ufrichtigfeit feff;

ftcllen: 2luc^ roenn bic ruffifc^e SHegicrung ihre tro^ fcficinheiliger 3u;

fic^crungen unb Beteuerungen ^cimlich fortgefc6te 5}?obiIifierung

untcriaffcn ober unterbrochen hätte, mdrc Öf^erreicf):Ungarn auf Feine

.Ronfcrcnj gegangen, fonbern ei ^ötte barauf bcfionbcn, unbehinbert

öon jcbcr brittcn Seite feine Sache mit Serbien cntfprechcnb bcn

9Jotn)enbigfeiten feiner fünftigen Sicherheit auSjutragen."

2(uc^ roenn 3lu§lonb feine 5}?obiIificrung unterloffcn ober unter:

brocken bötte ! — Äier ^ört jeber 3n)cifcl auf. ©cnn eö finb nic^t me^r

bic geinbe Deutfchtanbsi, bie hai bebaupten, ei ifl ein offijiöfcö

Drgan ber DJlcrreicf;ifcf)nmgarifchen $Kcgicrung,ba* bicfe „(^cflflellung"

in „ttoller 2IufrichtigFcit" macht, gür unö ifl bicfe geflflcKung ein ges

fc^id^tlic^eö Sofument, out? bem tt)ir tciber mit nicht forti|Uleugncnber

25cutlicF)feit ertennen muffen, ba§ Öflerreic^, geftü^t ouf 2)eutfcf)(ünb,

ben Ärieg abfotut ro o 11 1 c

.
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Unb roic flanb ei mit granfrcic^? ^roar begreifen roir nic^t, mie

tic beutfcfie ^Regierung tamalö bie fire 3bee ^aben fonntc, ein Äricg

gegen JRußlanb fei unoermeibbar; aber noch t>icl unbegreiflicher ifl

esi uns, roarum fie auch granfrcich (unb bamit jufammcnbängenb

leibcr ouc^ 58clgien) ben Ärieg erfldren mu^tc. ^ier ^aben roir

bie SRebe beä beutfchen SReichefan^Ier? stom 4. ?Iugufi 1914, in

ber es beißt : „'Bombcnroerfcnbe glieger, Äasallcriepatrouillen,

<iuf reic^Slänbifcfteö ©ebiet eingebrochene Äompagnien! Somit

i}at granfreich, obroohl ber ÄriegS^uffonb noch nicht crflärt roor,

ben grieCen gebrochen unb unS totfachlich angegriffen." ipicr fcheint

fein ^n'cifel möglich: 3Bir rcaren, roie unä ber SReichJfanjter feierlich

i?erfichert, „tatfichlich angegriffen". (Js berührt uns freilich eigentüm=

lic^, baß ber SReichSfan^ler fchon im nächflen «Sa^ ber gleichen jRebc

jugibt, ta^ roir felbft bie franjöfifctje @rcn*,c fchon o o r ber Äriegö^

€rf(ürung überfchritten ^aben: „S5on ben fran5Öfifchen ^efchraerben

über @ren5>jerle|ungen unfererfcitö ijl nur eine einzige ju',ugcben.

(Segen ben auöbrücflichen SSefe^l ^at eine, anfcheinenb oon einem

Offijicr geführte Patrouille beö 14. 2IrmeetorpS am 2. Ülugufl bie

©renje überfchritten." J5er SReicfySfanjler fucht bie Sebeutung biefer

2atfache ab^ufchnjächen, inbem er fortfahrt: „2(ber lange bct»or bicfe

einjige GJrenjübcrfc^reitung erfolgte, hoben fron^öfifchc gliegcr bii

rxad} <Sübbeutfcf)Iünb hinein auf unfere Sahnlinien 23omben obge;

tDorfen."

'Sfian roirb es uns nicht t>erübeln, menn roir, nochbem mir in Sachen

ber ruffif6cn ©renjüberfchreitungen bie Unrichtigfeit ber beutfchen

Darflellungen feftftellen mußten, auch hier raieber nach unumflo^lichen

Seroeifen für ben „tatföchlichen Eingriff" fuchen. ^""^rf'ft ficllen mir

feft, ba§ bie bcutfche ÄriegSerflörung, bie Äcrr t>on Schocn am
3. Slugufl 1914 um 6 U^r 45 9}?inuten in ^ariS überreichte, oon eigent=

liehen @ren5Überfchreitungen überhaupt nichts roci^, fonbern fich nur

auf bie aud> >?Dm 3{eic^Sfan5ler her;jorgef>obenen ^l\eqerubex\äüe

flü^t: „Die beutfchen SSermoltungS; unb 9}?ilitärbe^6rben hoben eine

genjiffe iMn^ahl ouSgcfprochen feinbfetiger .öanblungen fefigeftcllt,

meiere auf bcutfchem Oebiet burch franjöfifche glieger begongen

morben finb. SSon biefen hoben mehrere offenbor bie ?Reutralität

SSelgienö »erlebt, inbem fic baö @ebict bicfeö SonbeS überflogen. Der
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eine mocfttc fccn ©crfurf», ©cbäube in ter 9Jä^c »on ?Scfel ju ^crftorcn,

ber onbere rourbc über fcer ©cgcnb bcr Sifcl erblirft, ein onberer roorf

SBombcn ouf bic (Jifenbo^nfheden in ber ^ai)e s>on Äorlerubc unb

»on 9?ürnberg. 3cf» bin beauftragt unb i)ahe bie Sbrc ufro. .
." (franj.

©elbburf» 5Rr. 147).

25cr beutfcf>e SKeicfteFanjIer ^itte unfcre 5locf)forfcbungen burcft 2(ns

gobe von Daten unb Sinjel^eiten bebeutcnb erleitfttem fönnen. Siefc

fehlen leiber in feiner SKebc gänjiicf). 2Bir roarcn baber genötigt, bie

Leitungen »on 2BefeI, jlorlSrube unb 5Rürnberg aus ber 3eit s>om

25. 3uli bis 3. Slugufl 1914 genou burcftjufc^en. (Jine um fo lang:

roierigere 2Irbcit, qIö olle unferc Dbcfiforfcbungen leiber ergebni^s
I i ocrtüufen finb. jlcinc biefer Reifungen roeig etroaö oon fronjö;

fifc^en gliegern ju bericbtcn, bic 58ombcn gcrocrfcn bötten. v'^ann man

glauben, bo§ fie über ein fo geroufcbooKcö SreigniS ©tillfcbrceigen

beobacbtet bätten ? 9Ibcr nicbt nur roir beben nach 5Penjeifcn für ben

»om SReic^efonjler unb bem bcutfc^cn ©efonbten angegebenen .Krieges

grunb gcfuc^t. (gc^on roäbrenb beö ©eltFriegcs baben aufrirf»tige

beutfcbc Patrioten bonad) gefcrfcbt unb, al^ fie nicbt^ fanbcn, ficf>

bireft an bie beutfc^en 25eb6rben um 9ru5funft gcmanbt. Siner oon

i^nen, .^crr Dr. Sc^roalbe, jpcrouegebcr ber „©cutfcbcn mcbijinifcften

SBocbenfcbrift" in SlJüncben, erbielt ouf feine 2(nfrage folgenben tjom

3. 9Ipri[ 1916 baticrtcn 5Bcfcbcib be# ?Jürnbergcr 53?agifrrQt*, bcn er

in ber 9]ummer oom 18. ÜJJoi 1916 feiner ®ocbcnfcf<rift ^um SIbbrucf

brodftte:

„£)em fleüpertrctcnben ©cncralfommanbo bc^ III. bonrifcficn

SMrmeeforpö bicr ij^ nicfns bälgen bcfannt, ta^ auf bic Sobnfrrcrfc

9lürnberg=.Kiffingcn unb DJürnberg^^Infbadi ijcr unb nacb Äriegös

ouöbrucf» je Somben ton feinbticben ^(iegcrn gerocrfcn roorbcn finb.

9ine biesbejüglicbcn 2?c^auptungcn unb Zeitungsnachrichten ^aben

fic^ aU \al\d) bcrauegcftcllt.''

21(0 falfc^ ^erou^gcflellt ! 2IIfo tror bie SBegrünbung ber .Krieges

erflärung an ^^ronfrcicb eine (Nabel? Sltfo crflärtcn roir bcn .^ricg an

granfreicf) nicbt, rocil mir „tatfacblicb angegriffen" marcn, fonbcrn

roeil mir eö unter crfunbcncn SJorroönbcn angreifen rooUten? 2Ilfo

roar baS ©onje nur eine freie Srfinbung ? (Se ifl erfcbiittcrnb, ficb ijor^

aufteilen, ba§ eö im 20. Sobr^unbcrt Scute gab, bie fclcbc Srfinbungen
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machten unb im gleichen Sftcmjug fcicrüci^ proftomicrten: „SlJeinc

Ferren! 5Bir fiiib jc^t in ber 9Jotiricf;r! Unb 51ot fennt fein ®ebot!"

3m Ojlen Sinfällc ruffifc^cr Gruppen, im SBeflen gliegerbombcn

auf fübbcutfc^c (Jifcnbobncn. 3»" Dfien ein beflemmcnbcr SBibers

fprucb ^^roifc^en bcr Äanjlerrebe unb ber offijicKcn beutfc^en Äriegös

erfIrrung, '^m 5Bcfien ein noch traffercr SBiberfprucf^ in jroei auf=

einanbcrfolgenben (SQ|en bcr gleichen Äonjlcrrebc. Jpicr bie „in »oller

Slufricbtigfeit" gemachte j^cfljlcltung eines boc^offijiöfen S(Qtteö,bo§

man oon »ornberein entfcbloffen raar, feine Äonferenj an^une^men,

baö bci§t ben jlrieg vom ^aun ju brerf>en. Sort bie nicf;t minber

fotegorifcbe $5eflfleüung beutfcf^er 23ebörben, ba| ber „tatfäc^Iic^c Sin;

griff", iDomit bcr beutfrfie Slcicbötanjlcr bie jlriegöerflarung on granf=

reicf) begrünbet batte, eine freie Srfinbung ber beutfcf;cn ^Regierung ifl.

Siefcr SReic^efanjler ijl roal^rlic^ eine SWcrfroürbigfeit ber 3BcIt=

gefc^ic^tc.

T)ai gebt übrigenö aucb aui ben Sieben ^cröor, bie ^err »on 58et^=

monn ^ollrocg im Saufe beö fflcItfriegcS gcbolten bat.

©0 fagte er jum 23eifpie( in feiner beri'ibmten SRebe »om 9. 5?os

ocmbcr 1916: „Der %it, ber ben Ärieg unöcrmeiblicf; mad)te, roax bie

ruffifcbe @enera(mobi(mac()ung, bie in ber 9^ac^t oom 30. ouf ben

31. 3uli angcorbnet lourbe." 2Bir geflebcn: ttjir begreifen nicf)t, tcie

man nac^ 27 2)?onaten Äricg nocb fo jum bcutfcfjen 93oIfe fprcc{)en

fonnte. Sie 9}?obiIifation in 9?u§lanb, öfierreicf;, 25cutfcf)Ianb unb

granfreirfi mar bocb offenbor bas (Jrgebniö acf^ttdgiger bipiomatif^er

53oroerbanblungcn, t)ai b^i^t bcr©cf)(u§aft beö großen ©cltbramaö,

beffen 53orfpieI fc^on am 23. 3uli mit ber Übergabe beö Ultimatum«

an Serbien begann. 2Bie man ein ^fcrb nicbt beim ©c^iroanj jäumen,

fo fann man aucb bie Sluffübrung eines Dramaö nicbt mit feinem

©c^lu^aft beginnen. @ünj befonberö fiiex nici^t, roeil fcf;on in ber ßins

leitung jum beutfcben 5Bei§bucb (@. 6) bie bejeic^nenben Söorte fieben

:

„5Bir maren unö bierbei (ba§ roir Dfierreic^ unfer Gin»erfiinbnis ju

biefem Ultimatum gaben) roobl berou^t, boß ein etroaigeö friegerifcbeö

93orge^en öfierreicb:Ungarnö SfJu^lanb auf ben ^lan bringen unb unö

biermit unferen 93unbeöpflic^ten entfprecfjenb in einen Ärieg »er=
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nideln f6nnte." Dicfer ©q$ bcfagt boc^ bcut(irf), fco| man bcutfc^cr=

feit« tai Slififo eine« europiifc^en Äriegeö forgföltig unb oorfi^Iic^

fc^on am 2 3. 3uli 1914 in (Jrroclgung gejogcn ^attc. Sangc

bcöor bie ruffifc^c SJIobKifation angeorbnet rourbe, i)atte ö^eneid}

©erbicn ben J^rieg erflärt unb if^n mit bcr Sefdjie^ung Selgrabö

begonnen. SOferfeit« ^atte bie beutfcf)e ^Regierung jroei englifc^e unb

jroei ruffifc^e SSermittlungeiuorfcblige obgele^nt unb aufertem einen

bireft oom ruffifcf;cn ^aven au^ge^enben SSorfc^Iag (ben 6flerreicf>ifcf)j

ferbifc^en Äonflift bem .^aager ®(f)ieb«genc()t ju unterbreiten) eins

füc^ unterfrf)Iagen (ein anbcrcö 2Bort ifi l^ier leibcr nic^t anroenbbar).

Sie 23efprecl)ung ber ©cbulbfroge mu§ alfo^ roenn fie j?orurtei(6loö

unb geroiffenf)Qft fein \oü, bei ben SBörtc^en „roobl bereuet" be« obigen

@a|e« beginnen. *) 2(uö ber %ü[k bcr Sreigniffe bie ruffifcf)e 9}?obiIi:

fütion herausgreifen unb fojufagen al« ein Ding an ficb bcfprecben,

ifl unjuläffig unb erroccft ben 2(nfcf)ein getrollter ?Iu§eracbtlaffung ber

»oraufgcgangenen ßreigniffe, bie jur 9J?obiIifQtion führten.

2(ber felbfi roenn mir bem Steic^sfanjler juliebc bie tuffifc^c

©eneratmobilifation einen ?(ugenb(icf a\i ©ing an ficf) betracF)ten,

fönnen tt>ir i^ni nic^t beifiimmen. Ser 3ieicf;pfan5lcr fagte: „2Baö

übrigens ben befcnfiöen (^^orafter ber ruffifc^en ©efamtmobilifotion

betrifft, fo raÜI ic^ ^icr ouPbrücflicti fcflfledcn, ba§ beim Sfuebruc^ beö

.R'riegesS im '^a^ve 1914 nocF) eine 1912 erlaffcne 2(niüeifung ber ruffi;

fcf;cn 3(?egierung in Jlraft mar, bie mörtlicf) folgenbe Stelle enthält:

2II(er^öcf;fl ifl befohlen, ba§ bie Sßerfünbung ber SJJobilifation jugleicb

bie S3erfiinbung be« .ilriegeö mit Scutfcblanb ifl."

*) 3" meinem S8ud) „@etabe «cetl ich T^eutfdtet bin!" (bei Crell ^ü^\i,

3üti<^ 1916) ^obc id), ©. 48—51, einige bet 2}otfragcn fetmuliett, bie man (Icllen

muf, ei)e man jut Sefprec^ung ber ruffifrfjen 9J!ebilifation gelangt. — ©iefje

^ietju aud) <B. 40—43 be^ gleichen 3?ucf)eg bie ^Intrectt auf eine SBrcfcf)üre »cn

J)t. Jpelffeticf). (3m SBibctfptuch }u Jpettn ocn SBethmann JncUweg^ 3>ütf}ellun9

jagt übrigens (ein 9}Jitatbeitet .fielffeticf), bie tuffifche 9J!obilifaticn fei „am 31. 3uli

ftü^motgenS" angeorbnet »erben.) — Sfi^net bf'ßt «^ im beutfchen SCei^bucfv

(©, 13), bog bie tuf(ifcl)e ©cnctolmobilmacfjung „bereite am 23ormittag" (be^

31. 3"'') ongcorbnet würbe. — 9luf bie Stage olfo: SBann hat bie ruffifcf)c

@eneralmobilmacf)ung flattgefunben ? ontwottet boS beutfche SBeigbuch; „am

93ormittag" beS 31. 3uli/ Dr. J^elffericf): „frühmctgenS" am 31. 3"!'» unt ber

(Reich«tanjler: „in ber 9?acf)t com 30 auf ben 31. 3uli"! I^rei cffijielle beutfche

Barflellungcn ent()alten alfo btei SBibctfptücfie. 2BeIc^et feil man glauben?
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Slucf) ^icr njclten »nir fcem '3ieid)itan^Ur juliebe gar nic^t bie ^ra^e

unterfucfien, roarum er biefcö Dotument crfl nad) 27 9}?onatcn Äricg

befünnt gab, ftatt (roie bog jcbcr anbere Staatsmann in feiner Soge

getan ^ätte) fofort, ali »on allen Seiten bie Slnfc^ulbigung erhoben

rcurbe, bie beutfcbe Sdegierung babe ben Ärieg uorfäfelicf^ berbeigefübrt.

2Iucb roollen roir einen Slugenblitf mit bem Äanjler annehmen, bie

ruffifcbe 2)?obili)'ation fei tatfäcblicb friiber erfolgt alö bie öflerreic^ifc^e

(roie febr anfecbtbar biefe 33ebauptung ifl unb ia^ ei firf) babei auf

alle gülle nur um einige Stunben gebonbelt babcn fann^ ergibt ficb

aui ©elbburf) ?Rr. 115 unb 9iotbuc^ ^r. 53. *) Iroß aller bicfcr ent=

gegenfommenben 93orau5fe|ungen tonnen roir bie Wrfttigfeit ber

Setbmann JpoUrocgfcben ^Sebouptung (bie ruffifcbe @eneratmobilifa=

tion i)abe ben Äricg un^ermeiblicb gemarf)t, benn fie fei gleic^bebeutenb

mit einer Äriegs-ertlarung geroefen) n o (^ immer burc^ oicr XaU

facben beroeifen, gegen bie es feine 51rgumente gibt.

Srfiens burc^ folgcnbeS (nacb bereite angeorbneter ruffifc^er unb

beutfcber ©eneralmobilifation) gefanbteö Uelegramm beS '^axen on

fflilbclm II.: («Petersburg, 1. 2Iugufl 1914) „^d) babe Dein Telegramm

erbalten, icb oerflebc, ba§ T>u gejroungen bift, mobil ju macben, aber

irf) möcbte oon Sir biefelbe ©orantie baben, bie ic^ Sir gegeben b^be,

nömlicb, ta^ biefe SKafnabmen n i (^ t Ärieg bebeuten unb ba§ roir

fortfabren roerben ju t^erbanbeln . .
." (oergl. bi^rju 2Bei§bucf) @. 12,

bie 3>ircnbepefcbe 'oom 31. 3uli). .^ier ift alfo baö feierlicbe 5Bort beö

3aren roieberbolt roorben, bü§ bie 9??obilifation n i rf) t .Krieg bebeutet.

SSSelcbe moralifcbe unb oölferrecbtlicbe Serednigung battc bie beutfcbe

^Regierung, bem feierlicbcn 5Bort bes paren ^u mißtrauen ? ffiorum

ontroortete ©ilbelm II. auf biefeö Telegramm nid^t mit ber erbetenen

(Garantie, fonbern mit bem abermaligen SSerlangen ber fofortigen

Semobilifierung unb mit ben folgenfcbrocrcn ÜBorten: „93iS ic^ biefe

Üfntroort erbalten babe, bin ic^ ju meiner SetrübniS nirfit in ber Sage,

ouf ben ©cgenfianb Deines 2elegrammeS einjugeben" (®ei|buc^

@. 14). ®arum ?

^roeitenö fianben 9lu|lonb unb Öflerreic^ foroobi 1908 olö ouc^

*) ©etgleicbe b'ftju ou(^ bie Iiotflellung im SBurfje J'accuse (bei <Pai>ot &
6c., fioufann«), S. 276; (croie 3. iE. ^eallam, „ptoilf lageSBcItgefrfjicfjtc" (bei

«Papot & So.), S. 211.
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fpätcr 1912 rooc^cnfang »ot( mobilificrt an ben ©rcnjcn unb gingen

boc^ nic^t jum Arieg über. ®arum? 2BciI bomatö feiner ber t>er=

^onbelnbcn Diptomoten ben geheimen S3orfa6 ^um Ärieg batte. DeS=

f)alb rourben tro^ bcr 9}?o6ilifation ^üben unb brüben bie S3er^onb=

lungen fortgcfiibrt unb bie Äonfliftc fricblicb beigelegt. 2Iuf bicfc ges

fc(>ic^tlicben ^räjebenjfdde f)at übrigens @raf 58errf>tolb, ber bomalige

öflerreic^ifc^c ?Kinijler, üußbrücflirf) fclbjt ^ingen)ie[cn (SRotburf) 9lr. 17),

um aller ffielt f(arjumacf)cn/ bo§ bie SKobilifation auf ber einen ober

onberen ©eitc eben norf) lange nicbt Ärieg bebeutet.

Drittens aber raupte bamalö jebeö Äinb in Deutfcfilonb, bo| jufl

eine ruffifc^e ©eneralmobilifation burcbaug feine fo unmittelbare (3c-

fabr für Seutfcblanb roar, lüic J?err oon Setbmann J^ollrocg un«

glauben machen möcbte. infolge feiner ©ebietöauSbebnung unb

mangelhaften Sifenbabnoerbinbungcn broucbte SRu§Ionb für bie rode

???obiIifation feiner Streittröfte etroa !^ierma( fo »iel '^ch al? anbere

curopöifc^e SLlJilitdrfioaten. 3ufl biefer für Scutfc^tanb beru^igenbc

Umftanb ^ättc eö ber beutfchen ^Regierung ermöglicben muffen, o^nc

©efabr einige 2age juproarten, ta^ beift, bie 53erbanblungen forts

jufübren. Statt ober biefe Sangfamfeit ber ruffifcben 5??obiIifation ali

roillfommene ©elegen^eit für roeitere griebensoerbanbtungen auöju=

nü^en, roar fie im ©cgenteil »on bcr beutfcf)en SRegierung aU gaftor

bcö erhofften ©iegeS in ibren .^riegsplan eingcflellt irorben. 3n ber

Zat berubte ber beutfdte Äriegsplan (biö jur Scblacbt an ber ??Jarne),

fo roic er unö beute befonnt \% auf bcr Sangfamfeit ber ruffifrf)en unb

ber ©cbnelligfeit ber eigenen 53?obi(ifotion. J)aö b<^i§t/ er trar in

feinem erfien Keil überhaupt nicht gegen 9\u§Ianb, fonbern gegen

granfreicb unb Belgien gerichtet. Saö luar fo febr ber galt, ba§ man

im S3ertrauen auf bie Sangfamfeit ber ruffifcben ?Kobi(macbung bie

beutfcbe jpouptarmee burcft Belgien gegen J^ranfreicb fcbicfte, bie oft:

preu§ifcfie ©renje nur mit ungenügenben Streitfräftcn befe^te, ins

folgebcffen bie ©c^Iacbt bei ©umbinncn ocrlor, biilb Dflpreu^en prciös

geben unb Sfnfang (September 1914 bebeutenbe Kruppenmaffen auö

granfreicfi abjiebcn unb gegen 9{u§Ianb fcfiiden mu§te, um eine Äüta=

flroplje in Oflpreu|cn ju oermeibcn. X>ci f)aite bie 9lieber(age an ber

2)krne, ben Sanfrott bcö beutfc^en Äriegßplans unb bie Sntlaffung

feines Urbebcrö Süoltfe jur golge. Sie biftorifc^ feflftebenbe Üatfac^c
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ifl q\\c>, bog bcm bcutfcfien ©encrdftob bic ruffifc^c ®encralmo6its

macfiung auf SBoc^cn ^inou^ fo ungefä^rlirf), i^rc Songfamfeit fo

feIbfti''CrjlänMicf» crfchicn, ta^ er feinen ganjcn Äricg^plan borauf gc«

baut battc unb firf; unmittelbar nacb ber Äriegöerfidrung gar nic^t

gegen SRu§{anb, fonbcrn ouSfrf)Iie§Iic^ gegen 33elgien unb granfrei(^

roanbte. Srofebcm roagte ^err »on Setbmann ^oKroeg, feinen ^cit:

genoffen jene9}Jcbi(mücbung ali ein in ber ndcf)flcn ©efunbc Ios<brecficn;

beö Ärieg^geniittcr bin,^ufiel(en, baä Seutfc^Ianb bei ©efabr feineö

Sebcnä sroong, o^nc S3cfinncn nac^ allen Seiten ^in lo^jufrf)Iagen.

23iertenS enblicb mu§ bie bocftft eigcntünilicbe Satfacbe beroor«

gcboben rcerben, ia^ Öfterreicb felbft (bem3uliebe bocb bie beutfc^e

9?egicrung fo übereilt »orging) jroar fafl gleichzeitig mit SKu^Ionb

mobilifiert batte, bie biplomatifc^en SSer^anblungen mit Petersburg

aber rubig fortfefete (SRotbu* 5^r. 53, 55, 56) unb ben Äricg an "tRu^-

lanb crfl fünf "Jage fpöter crflirtc aU Deutfcblonb felbf!.

Sic Ocföbrlic^teit ber ruffifcben SUobilmac^ung (bie na^ ber Sar=

ficllung beS ^errn t>on 23ctbmann ipoKmeg ben ^rieg unt»ermeiblic^

macbte) roirb alfo roibcrlegt: 1. burd) ein feicrlicbeö unb roieberbolt

gegebenes 5Bort tei ruffifc()en ^axen ; 2. burc^ gefcbic^tlicfte ^rdjebenjj

fälle unb ben Äinroeiö barauf burcb ben t^crbünbeten ©rofcn 58crrf>;

tolb ; 3. burcb ben Slufbau unb bie ©urcbfübrung beS beutfcf)cn j^ricgä^

plane* unb 4. enblicb burcb bie Haltung ber öflcrreicfnfcben ^Regierung

felbjl, ber bie ruffifcbc öeneralmobilmacbung fo ungefabrlicf) feinen,

ba§ fic tro^bcm bic SÖcrbonblungen fortfe^tc unb ben Ärieg an 9lu§;

lanb erft am 5. Slugufl erflörte. •

3m Siebte bicfer gefcbic^tlicbcn Zatfacbcn gefebcn, erfcbeint unö

alfo bie Xbefe unb Sogif beö beutfcben Sfteicf^fFan^lerö nicbt eben flic^;

baltig. 23enn bamols niemonb im beutfcben SRcic^ bagegcn prote=

fliertc, fo erftärt ficb biefe erfiaunlicbc Jatfacbc auS bem ^uflanb beä

fogcnannten SurgfriebenS. „55urgfriebcn" nannten unfcrc 93orfabren

jene merfroürbigc Sinricbtung, mit beren .^ilfc bie beutfcbe 5)?egicrung

jcbe freie 9}?einung?<iu§erung untcrbinben unb oon »ornberein in allem

unb jebem rcc^t ^abcn fonntc.

.^err oon 93ctbmann Jpollroeg fagtc in jener Siebe njeiter: „Saä

.^aager ®cf)icbSgericbt, baö er (2orb @rcp) jnjor anbot, ifl ja öu§er(icb
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fe^r bebculung^ooll; ober c^ tuurbc ongcboten, atö bereite bic ruffi:

fehlen Siruppen gegen unö in 5Sen?egung gefe|t roaren." 2Iurf) biefet

©Q^ jcigt uni, roic bequem für bie bomaligen (t»on jcber SSeront:

Wertung vor bcm S3oIfe freien) <StüQteminner Scutfcblante ber 93urg=

friebcn mar.

(!rflcnö nimlic^ ^ot nicf>t 5orb @ret) iai ^aager Scbicb^geric^t

angeboten, fonbern äunicf)fl bie ferbifc^c ^Regierung in i^rcr Slntroort^

note on öflerreic^ (ftonj. ©elbbucb 9Jr. 49). Siefer Sßorfcblag rourbe

£>f}erreicb bereite am 25. 3uli gemacbt, ale alfo ^on ruffifcben Üruppcn

noch nirgenbroo bie SRebe roar. Statt auf biefen 93orfcbIog einzugeben,

^at bie 6jlerreici)ifcf)e SRegierung bic SÖcrbanblungen einfach flbge=

brocf)en unb Serbien ben Ärieg crffcirt. gür biefc cbcnfo ooreilige

aU brutale öanblung^meife ber t^erbünbeten SRegierung bat ^err

»on fBetbmann Jj>oI(rDeg nic^t nur nicmotö ein 2Bort bee 2abelö ge=

funben, fonbern (5Seipuc^ @. 7) fie auSbrütflic^ gebilligt.

^roeitenö aber rourbe baS ^oager ©cbieb^gericbt oom ruffifcben

3aren in einer ®epefcf)c an 5BilbeIm II. angeboten. Siefe Depefc^e

trägt baö Datum beö 29. 3uli 1914. Sie rourbe, noc^malö roieberbolt,

»on ber beutfcFicn Slegicrung lüeber beantmortet, nocb bem beutfcften

SSoIfe überhaupt befannt gegeben. (Jrfl ali ber 2)?oniteur officiel ber

ruffifcben Siegierung (31. ^iJnuar 1915) auf baS 23orbantenfein biefcr

Depefcbe binroic^, bat fic^ bic beutfc^c ^Regierung berbeigelaffcn ju;

jugeben, bo§ fie fie empfangen habe unb — fic in bie ;it>eitc 2lu^gabe

i^reö ©eißbucbeö aufgenommen. Siefe IJatfacbc allein fagt unö über

bie ©cbulb am j^riege mcbr a\i alle biö jum 9. 9?ot)ember 1916 gc;

^altencn Sieicb^fanjlcrrebcn jufammengcnommen. .galten roir bic

Daten fefi : X)ai .^aagcr Sc^iebSgericbt tüurbe oon Serbien am 25. 3uli

unb oom ruffifcben ^aren am 29. 3uli 1914 oorgefcfitagen. Der jReic^S=

fonjler fagtc in feiner SRcbe oom 9. 9looember 1916, bic ruffifc^e

©eneralmobilmacbung fei „in ber ?Racbt t»om 30. auf ben 31. 3uli 1914

ongeorbnet njorben", unb in feiner Siebe vom 4. Slugufl 1914 ^ei§t ei,

ta^ „fc^on am 9lac^mittag bcö 1. 2fugufl ruffifcbe Eruppen unferc

©renjen übcrfcbritten". SBorouS ficft junäcbfi ergibt, bo| baö .^aager

©cbieb(*gcricbt jroeimal ju einer ^c\t oorgefc^Iagen rourbe, olö noc^

nirgenbiüo „ruffifcbe Gruppen gegen unö in iScroegung gefegt njaren".

Unb roorouö fic^ roeiter ergibt, bog ^err oon Sct^mann .^oüroeg ge:
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nötigt mar, triffentlic^ bic Singe anbcrö barjujlcden, aU fie gcf^ic^t«

lic^ erroiefen finfc. ©cnn nur auf tiefe SSeifc fonntc er bie für bie

gefffiellung tcr <£df)ulb i)b<f)^ roidfitige Xatfacfic ouö ter 5Be(t fcf;affen,

tü| i^m unb feinem ÜBiener Kollegen tai ipaoger Sc^iebSgcricht 5»ei=

mal 3U einer ^eit oorgefc^Iagcn njurbe, otö eben norf) feine ruffifcfjcn

Xruppcn gegen unö in Seroegung rooren.

Der SReic^efonjler betonte in feiner Siebe meiter, bfl§ er in 5Bien

einen Drudf jugunflcn beö griebeng öu^geübt unb jur Sfnnobme beö

©ret)fcf»cn SScrmittlungsoorfc^lageS geraten i)abe. 2r bejie^t \id)

tabei auf ^njei Depefcftcn. 93on ber erflen fagt er: „Sefannt ifl bie

SnfiruFticn, bie ic^ am 30. 3uli an unfcrcn Sotfc^after noc^ ÜBien gab".

Den ®ort(üut biefer 3nfltutticn bat ber 9?eic^8fünj(er bereits in feiner

5Rebe »om 19. Sfuguft 1915 befannt gegeben. (5r fügte fcamals bin^"/

er f)abe biefe Depefc^e Furj oor 2(uöbruc^ beö Krieges in ber englifc^cn

'Preffe oeröffentlicbcn laffcn. Unb in ber Zat ifl fie in ber „fficfiminfler

©a.^ette" pom 1. 2(ugu(! 1914 abgctrudt lüorbcn. (gonfi aber feblt fie

in alten offijieden Dofumentenfammlungen unb am mciflen im beut«

fc^en SSeifburf). Der Satbcflanb in bejug auf biefe Dcpefc^c ifi alfo

folgenber: Sie njurbe am 1. 9(ugufl 1914 in einer einjigcn englifcften

Leitung unb fonfl nirgenbiuo »eröffentlic^t. (!rfl ^möff SUonate fpdter

bezeichnete ber bcutfc^e 9leic^öfanjler biefe 93eröffentlicf)ung aU fein

5Berf. Snglifc^e ©efc^ic^tfc^reiber b^bcn auö biefer merfroürbigen

2atfacbe ben (£c^Iu§ gebogen, eS bonble \\d) bier um ein erfunbcneö

Dofumcnt, boö im fritifrf)en 3}?oment eigenö ju bem '^mcd in jene

cnglifcfte 3eitung gebrarf)t n>urbe, um (Jnglonb com .Kriege prücfju=

Ratten, bog b^ißt tf" Sinbrucf ju ernjccfen, bie beutfcf)c Slcgierung

^obe fic^ in SBicn ernftbaft für ben ©rct^fcben SScrmittlungePorfc^Iag

eingefe^t. 2Iber ob erfunben ober nicbt: bie 2atfac^c ftebt fefi, bog

bie beutfc^e 3legicrung feine plaufibfe Srficirung barüber gegeben bat,

roarum biefe Depefcbe in ollen offiziellen Dofumentenfammlungen

fc^lt. .Rein ©toatömonn, ber boö SKec^t auf feiner 6eite füblt unb firf)

in einer fo fc^roierigen Sage befinbet n>ie bamolg ber bcutffbe 3?eic^g:

fon^ler, fonn ein ^titereffe boron baben, folc^e DoFumcntc jobrelong

ju »erbergen. Denn fc^on ju Scginn beö .Kriege^ njurbe ber ^ei^t-

fanjler oon ollen Seiten befd^ulbigt, er ^obe in SBien nic^t mdgigenb
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unb »ermittctnb eingegriffen unb baburc^ bie Äatofirop^c unocrmeib«

lic^ gemacht. SBarum hat er Sofumente, bie bog @cgcntci( berocifcn

fonnten, nicf)t fc^on ju einer ^eit befannt gegeben, ali noc^ niemonb

an i^rcr ^c^t^eit jnjcifcin Fonntc?

©icfetbc Semerfung gilt in «eit ^6^erem ^a^e noc^ oon bcr

jmeitcn Sepcfcf^c, bie ber Sfteic^gfünjler jum crficn ?KqI in ber Siebe

oom 9. 5Jotieniber 1916 befonnt gab. SRad) 27 SJJonaten jlrieg jog er

ple|(i(f) eine Scpcfc^c an feinen SBiener ©cfanbten f;er^or, in bcr ei

unter onberem f)e\^t: „Daö politifc^e ^refligc £5f}erreicl):Ungornö unb

bie aBaffenef;re feiner 2Irmee foraic feine berecf^tigten Slnfprüc^c gegen

Serbien tonnten burd^ bie 58efe|ung 93e(grabö ober onbcrer ^I5|e

^inreicficnb getüa^rt werben. 5Bir muffen bo^er bem 5Dicner .Kabinett

bringcnb unb noc^brüctlirfifl 3ur Srnjögung geben, bie SSermittlung ju

ben ongebotenen Sebingungen anjune^mcn. Sie Sßerontroortung

für bie fonfi eintrctenben folgen rofirc für €)flerreicfi=Ungarn unb unö

eine ungemein fc^roere." — Sebauerlic^erroeife gibt ber 5Reicf)i*fanj(cr

nirf)t taö genaue Datum an, on bem er biefe »richtige Scpefrfie nac^

ffiien fanbte. Qx fagte nur: „3<^ ^Q^e ,bomolö' nac^ 2Bien te(cgra=

pr^iert": Samolf«! ?l(ö ob fjier nicfit bie genouefle ^eitongabe oon

(löcf^fier 2Bicf;tigfeit loäre. SicS um fo mcbr, aU bicfeö Seiegramm

(roie aucf^ baö oorerroä^nte) nirgenbroo in ben fiattge^abten Sepefchen=

fDcrf)fc( eingepaßt rocrbcn fann. ?0?an t)erfucf)e einmal biefe (Jinpaffung

unb man roirb finbcn, ba§, loo man fic ouc^ ocrfuc^t, ibr 3nbo!t in

früffcm 5Sibcrfpruc^ ju anberen ooroufgcgangencn bcutfchen Schrift;

f}ü(fen flc^t. (So namentlich ju 9Bei|buc^ 9Inl. 12, roo bcr 3(leir^ö=

tanjlcr feinem Sonboner 23otfcf)aftcr auSbrücflicb ertlärt: „di ifl für

uns? unmoglicf;, unfern 23unbe(?genoffen in feiner 9Iu(?einanberfe^ung

mit Serbien Dor ein europäifc^eö ©eric^t ju jie^en.")

9loc6 roicbtigcr ober alö bie S^ogc, roarum biefe Sepefcficn nic^t

früf;er befannt gegeben tüurben unb trarum fie in fo offenbarem ®iber=

fpruc^ mit onberen beutfc^en Diptomatcnaften flehen, ifl jene onbcre

gragc: ffielcbe 2(ntn)ort hat öficrreicbiUngarn ouf biefe Dcpefcficn ge^

geben ? SitS auf ben beutigen 2ag ^oben roir tiergeblic^ nach folcfien

9(ntrDorten gcfucbt.

So gibt ^ier nur jroei 9)?6glicf)fciten: (Jntnjcbcr bie öflerreic^ifd^c

Regierung ^at fic^ um biefe beutfc^en 9Inregungen überhaupt nicf)t
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befümmert unb bann mar boö eine grobe 93etdbigung bcö »erbünbeten

JBerlincr^^abinett^; ober ober fie bot ebrlicb rcrfucht, i^nen nocbjus

fomnien unb bann liegt feine Sßeranlaffung t?or, uns jene Dcfumcnte

»orjuentbalten, bie boö flor beroeifen. Solche Dofumentc ober feblen.*)

golglirf) flefit bie ge[c^irf)tlirf)e Sotfocbe feft, bQ§ bie öfierreichifrfte

SRegicrung bie i^r oon Serlin erteilten 3iatfcf>läge nicht beachtet bot.

SBenn roir bober, tro§ ber oorerroöbnten 9?ebenfen, einen 2Iugcnblid

onnebmen, bie (Jcbtbeit jener ©epefc^en fei erroiefen, boö bei§t bie

beutfcfie 9legierung habe totfocblicb in bem angegebenen (Sinne einen

S^rucf auf 2Bien oufgeubt, bonn ergibt ficb in biefem golle bie logifcbe

€cf)Iu§fo(gerung, ia^ jene on ben ®iener Sotfcbofter gefanbten

©epefcben, mit benen ber beutfcbe SReicbsfonjler ficb ju rechtfertigen

fucbte, ibn unb feine 93crbünbeten in 5E?obrbeit nocb mebr belaflen.

2)enn bo eS erroiefen ifl, ba§ €:fterreic^ in feiner 2Bcife auf jene 2)or=

fc^Iägc einging (fie^e ouc^ ben oben jitierten offijiöfen 2Irtifel ber

ßflerreichifcfien ^Regierung im ^efler Slot)b üom 27. 5!?ai 1916), fo

ergibt fic^ borouS erftenö ein beutlicf>er 58en)ei6 für bie .RriegSlufl ber

»erbünbeten öfierreicbifc^cn [Regierung; jtDeitenö ober eine ^id)U

ocbtung ber Stotfchlöge beö oerbünbeten 23erliner Äobinetttf, bie bircft

eine Seleibigung für Seutfc^lonb rcor. — G5efe|t, A ifi mit B oer>

bünbet; B gerät in (Streit mit C unb A rdt ibm ernftboft, fich t'or

Übertreibungen ju büten, bo er feine Sufl h^be, feinetroegen jlrieg

ju fübren; B ober fchicigt aKe guten 9?atfchläge in ien SBinb, neil er

»on oornberein entfcf>Ioffen ift, „auf feine Äonferenj ju geben", ouc^

*) 3" »fltbft SSeife bct bomolige OleicfiSfonjIet mit ben Zat\ad)cn um:

(prang, ct^cllt barau^, bag et in feinet Webe »cm 9. Diowmbcr 1916 bie 9cr. 51

tei öflctteidiifcften iHotbucfieS (9ictc be$ ©rafen SBetcbtoIb an bie c(}ctrcicf)ifcben

35ot(cf)aftet in Sonbon unb (Petet^butg) ali üintroott auf jene nad) SEien gege:

benen 3"rttuftioncn b'iJuRellen roagt. 2?on biejet Tix. 51 jiticite et aber

»BobImeiSlirf) nut einen leil unb lieg ben btitlen 2lb(a^ ganj fett. 2Iuä bem

brttten 2Ibfo$ bicfet 9it. 51 ifl nAmlid) etficbtiicb, ba§ bie 92t. 51 eine (übtigenä

ni(f)tS(agenbe) iftetteidjifcbe 2Introott auf bie 9Jt. 84 bcä englifcben Slaubucfieg ifl

(Sßorfcfjlag einet Äonfetenj ju sieten in Conbon), auf feinen goll a\\o eine 2Int:

»Ott übet gat Jolgeleifhing bet „bomaU" »cn SBetlin na<b SBien gegebenen

3nfhru[tion fein fann. (I)enn biefe be jiebt (icf), roie aug i^tem 3nf)<i" ^ersorgebt,

ouf bie Dct. 88 bc6 engli((f)en SBlouburfjeS: ©etmittlungÄoftion bet 9)iä<f)te na4)

93e|e^ung fetbifc^iet ©cbicte bur«b £5|lertei(^.)
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rocnn C feine üHobilmac^ung untcriaffen ober unterbrochen ^ätte. 35c5

fle^t in bicfem gall für A noc^ eine 53erpflicf)tung, bem B boc^ ju

Reifen? S^at er nic^t ficlme^r ie|t ein iRed)t, über B'i ijal^fiarrigfeit

unb Äriegölufl cmp6rt ju fein unb i^n feinem Sc^icffal ju überloffcn?

(Jntraebcr, ober: Sntiueber Bat ber bcutfc^e SKeic^sfanjkr in ®icn

ernflbüft für bic 2(nnabme ber ©repfc^en SSermittlungSoorfc^dige ge;

fprocf)en ; bünn aber ergab \id) für ibn, ha öflerreicft nic^t auf i^n b^rtc,

im 9lamen beä griebenS bie moralifc^c ^flic^t, einen fo fricgS luftigen

93crbünbcten abjufc^ütteln. Ober aber, jene Sepe|cf»en roaren (roenn

fie ecbt finb) »on »ombcrcin nur @etuc.

9Bir roieber^olcn: Sicfcr SRcic^Sfanjler ifl cineSKerfroürbigfeit ber

SBeltgcfc^icftte. ffienigflcnä Fennen roir fein anbereö S3cifpiel eincö

©taatSmanneö, ber fic^ in bem ^Semüben, feine 5anb(ungen ju rechts

fertigen, fortroäbrenb fctbfl ontlagte.

2)er 9kic^öfanj(er roanbte fic^ in jener berühmten JRebe »om 9. 9lo=

ber 1916 namentlich gegen ben bamaligen engüfc^en ÜJJinifter 2orb ©rep

unb beffen 9lebe oom 23. Oftober 1916. 5?acfibem er in ber eben bcleuc^;

tetcn ffieifc bie Sc^ulblofigf eit Deutfc^Ianbö bcroiefcn batte, tuar e^ tbm

eine angenehme 3(ufgabe, jene ®xer)\d)e Scbauptung ju roiberlegen,

bie barin gipfelte, ba§ bie »erfrü^te 2Infünbigung ber bcutfcben TKobilis

fation burcb ben SotaU'üInjeiger (iSertin, 30. 3ult 1914) eine „Gmfer

Scpcfc^e" gcrocfen fei, mit ber bie bcutfcbe 9iegicrung Slu^Ianb ;ur

fofortigcn 5}?obilifütion babc ocranlaffcn rooltcn. Siefe Untcrftellung

beö englifcben SKiniflcrö roar nic^t eben febr gef^icft unb für bie gefls

flellung ber Scbulb am Äricgc burcbauS belanglos. — 5Sir glauben

.^crrn t>on '^ct^mann Äollrocg gern, ba^ bie beutfdie ^Regierung ju

bicfer »crfrübten ^Sefanntmac^ung beö gofal=3fn5eigcrä in feiner Scs

jie^ung fionb. (5r fonnte babcr mit i>oltem 9tecbt fagcn : „53'^ braueben

fein Sribunal ju fc^cuen" unb einen glaubbaften ©cgenberociö ju

@re0 SJcrbdcbtigung erbringen.

Siefcr 2eil ber @ret)fc^en SRebe unb ber 23etbmannfc^en ©egens

rcbe roar böcbft überflüffig. 5ö gab in ber 5Scltgefcbicbte niemals fo

jablreic^e unb offcnficbtlic^c „(Jmfcr Dcpcfcbcn" als in ber 3eit »om

23. 3uli biö 5. ?lugufl 1914; 2orb ®ret) batte olfo bei bem reichlichen

SSorrot boran roirflic^ nid^t n6tig, nocf» eine baju ju erfinben unb bie
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roirflic^cn ju iibcrfefjen. Unter einer „Cmfcr Sepefcfic" ocrflanben bic

SSöIfer (Jiiropa? fcomolS jcnei? ^Olanöoer, tai 23iemarcf im 3af)rc 1870

crfunben unb in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" ein9er;cnb er=

jdBIt hat. Qi beflanb im njcfcntlicben barin, burcb gcfäifcbte, fer;

flümmelte ober gar erfunbenc offizielle Sofumente bcn ©cgner jum

Ärieg ju reijen unb im eigenen !ÖoIfc Stimmung für einen beobficf;=

tigtcn Ärieg ju macf)cn. Um ficf» uon ber erflaunlidien Xatfacf^e ju

überzeugen, bap in ber ^eit -H^m 23. 3»li bis 5. "ülugufl 1914 minbe=

flenö ein 25u|enb fotcber (Jmfer Depcfcf^cn fabrijicrt unb iicröffentti^t

raorben finb, braucljit man nur eine beliebige bcutfc^e ober 6flcrreicf;if(^c

Reifung aus? tiefen bunflcn Zagen ^ur jponb ^u nebmcn. gür bic

beutfcbe unb 6flcrrcict>ifcf)e JRegicrung banbelte ei fielt (5nbe 3uli unb

Slnfang Slugufi 1914 barum, bcm Sßolfe einen offenbaren 2lngriff6=

frieg (aucft ^röoentipfrieg gcnonnt) alö beiligcn 33erteibigungi?Frieg

binzuflelfen unb bergeflalt jene üaterli5nbifcf)e 23cgeiflcrung ju cnt=

facben, o^ne bie fein moberner Staat Ärieg führen fonnte. Siefcr

Sroecf tBurbe mit mehreren „Gmfer Sepefcf)en" erreicht.

<So jum Scifpiel mit ber „j?albamtlic^en ?0?ittciIung" beS ©iener

«Preffebureauö com 28. 3uli 1914 (fron j6fifc^en®elbbucf) ^v. 75 bis),

bie in allen beutfc^=öflerreic()ifc^en Leitungen veröffentlicht n?urbe unb

bcm S3oIfe bie fcrbifc^e ^Intmort fo barfleltte, alö liege borin eine

friegcrifcbe jperauöforbcrung Öfferreicf;3 unb bie ?fJot«)cnbigfeit,

für bie SJerteibigung beä bebro^ten 93atcr!anbeö ju ben 2Baffen ju

greifen.

eine öfjnlic^c „Gmfcr J)epcfcbe" ^oben lüir in ber S3er6ffcntltcbung

ber ferbifcben 2(ntn)ortnote burcfj bie 5Jorbbeutfc^e 9Il(gemeine Leitung

t»om 29. 3ult 1914 »or uni. Siefe 53er6ffenttic^ung erfolgte — obtpo^l

fie fcf>on t>om 25. botiert unb fpötcffcnö am 26. frü^ in 5Bien unb 25erlin

mar — erfi am 29. 3uli- Sic »i^ar augcrbem mit „?Inmcrfungen"

burcbfcßt, bie für bie SSeroffentlicf^ung folcfier Sofumente burcf;au?

unflatt^aft finb. Doö ^ei§t alfo: Sie ferbifc^c 3Intu>ort lüurbe in

Deutfrfilanb erft oeröffentlicbt, nacf)bem öflerrcicf» bcreitö ben Ärieg

an Serbien erflort bitte, momit man baä 93olf oor eine oollenbetc

Satfacbc fiellte. Unb in ber j5urc^t, bic fcrbifcfie 2(ntraort fönnc tro|=

bem einen all^u günfligen Cinbruc! auf bie ?cfer macben, „ocrflüm;

melte" man fie burc^ „'•ilnmerfungcn", bie ben bcutlic^en '^meä ocr=
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folgten, fccm Urteil ber Cefcr sor^ugreifen unb ben G5(aubcn an bie

9JiebertrQcf)t unb Ungloubroürbigfcit bcr fcrbifcf)en ^Regierung ju er=

roeden. SBarum jene ?lnmerfungen? ®qö bcjroecften fie anberö, oI«

bie iJRacftgicbigfeit ber fcrbifcftcn SRegierung ju ocrfc^Ieiern unb eine

ÄricgsetflÄrung ju rechtfertigen, bie jic^ aui ber fornmentorlofen Scfs

türe bcr ferbifc^en Sfntnjort eben ntc^t rechtfertigen lieg.

(Jine „Gmfer Depefc^e" ganj anberer 2Irt ifl folgenbc „5Imt(icf)c

ßrficirung jum 53orge^en j3ranfreic^ö",bie in allen bcutfc^en 3citungen

nocftgelcfen roerben fann:

„93crlin, 3. 2Iuguft (3Imtlic^c SJJelbung): 93i6^er Ratten beutfc^e

Gruppen, ben erhaltenen Sefc^len gcmQ§, bie franjöfifcbe ©renje

niefit überfc^ritten. Sagegen greifen feit geflern fronjöfifcfie Xruppcn

o^nc ÄriegöerFlirung unfcrc ©renjpoflen an. ®ic ^aben, obnjo^l unö

bie franäöfifcf)e ^Regierung noc^ t>or roenigen Sagen bie (Jin^altung

einer unbefe^ten ^one oon 10 km jugefagt ^atte, an oerfcf)iebcnen

'Punftcn bie beutfc^e ©renjc überfc^rittcn. gronjöfifcf)e Kompagnien

galten feit gcftern beutfcf;e Drtfcfiaften bcfe|t/ bombcnroerfenbe öl'^9"

erfc^icnen in Saben unb Sägern unb finb unter 93crlc|ung ber 5^eu:

tralität über belgifc^eö ©ebict in bie SR^cinprocinj cingebrungcn unb

»erfucften, unfere 93o^nen ju jerjlören. gronfrcicb ^Qt bamit ben

2(ngriff gegen unö eröffnet. Sic <3ic^er^cit beö SReicftS crforbcrt

®egenma§na^men. 35er J^aifcr ^ot bie erforberlic^en Scfe^le erteilt.

Ser beutfc^c Sotfc^after in ^ariö ifl bcouftrogt, feine ^äffc ju

forbcrn."

^ier ^anbelt ei ficf) nic^t mc^r um eine bIo§e SluSbeutung unb

33erfliimmelung offizieller Sofumente raie in ben beiben erficn gällen,

fonbern (roie rair ^eute pofitio roiffen) um eine birefte (Jrfinbung. 3eber

Seutfc^c ber bamaligcn 3cit roar geirobnt, ben „amtlicfien 'iSJieU

bungen" feiner ^Regierung blinblingö ju glauben; nac^bem er in allen

Leitungen gclcfen unb auä bem SUunbc bcö SRcic^sfansterö (SRcicijö«

tagefi^ung oom 4. Sfuguft) gehört ^atte, ba§ „granfreic^ unö tatjäc^:

lief) angegriffen" ^atte, griff er mit beiliger (Empörung ju ben SBaffcn

für bie 53erteibigung feincö S3aterlanbe^. ©er '^rvei jener „Smfer

Sepcfcfie" roar gldnjenb erreicht roorben. 'über für bie in i^r bebaup=

teten (Jreigniffe ijl bie beutfc^e ^Regierung nic^t nur ben 2BabrbeitS=

berceiö fc^ulbig geblieben, fonbern fic ^ot bofür quc^ ben ©egenberociä

24



fogar fetbfl erbracht (fie^c ^Q? oben jiticrtc ©(^reiben beö ®er\exaU

fommanto^ in ^Jürnberg »om 3. Slpril 1916).

5Bir, t\c mx of}ne Sßoreingcnommcnbcit unb 2cifcenfcf)aft nur ber

gefcf)ic^tlicben So^r^eit bienen unb alle Sofumente ber bomoligen

3cit jur Verfügung ^oben, ocrftcben nirf^t, roorum bie ©toat^mönner

ber boniüls gegen Deutfcf)lanb ocrbünbetcn fiäntcr Ü^ebenepifoben roie

bie oerfrü^te Srtraaufgäbe beö Sofalonjeigerö jum ©egenflonb langer

Erörterungen mocbten, onflatt bcn beutfrf)en $Reirf)?fan;Ier auf folcfee

unb Q^nlic^e „(Jmfer ©epcfcften" binjuroeifen. ^ad} 27 SJIonaten

v^rieg mar man hüben unb brüben entlief) ju ber Einfielt gelangt, ba§

man bie grieben^bebingungen abbdngig macften tnüffc uon ber gcfl:

jtellung ber Scfulb am Äriege. (Jrfreuiicf>crroeife ^atte fic^ auc^ Jpcrr

oon SSetbmann Xpoürocg unb bie gefamte bcutfrfje treffe ju bicfcr 2Iuf=

faffung befannt unb firf> bereit erfidrt, an ber oernunftgemägen Se;

ontroortung ber ©c^ulbfragc mitju^elfen. Unter biefen Umftdnbcn

^ätte eö für bie (Staatemcinner ber SÖieroerbanb^länber nur eine

grage an ben beutfc^cn 3;cicf>f fungier geben follen : iKit rodeten ^onb^

greiflic^en, juriftifc^ bcnjeifbarcn unb beroiefenen 2atfac^en Fann bie

beutfc^e SRegierung erbärtcn, ba§ fie „taffdcf^Iic^ ongegriffen" rcar?

53ermitteljl roelcber oollroertigen SoFumente Fann Jie bcnjeifen, baß

jene „amtlicben 2J?eIbungen" ber beutfrfien unb ofterreicbifrftcn SRc=

gierungen, bie roir für „(Jmfer Sepefcbcn" galten, in 5Ba^r^eit Feine

„Smfer Sepefcben" rcarcn? SBenn man unä unroib erlegbar bcrcicfe,

i<i% Seutfc^tanb „tatföcblic^ angegriffen" rourbe unb einen ^eiligen

SSerteibigungfFrieg fü^rt, bann finb njir bereit, unfere grietenebe;

bingungcn biefer Zatfacbc an5upaffen unb einen ^rieben ^u fcblicf cn,

ber üeutfc^Ianb »or ih^licfyen Singriffen in ber JuFunft frf^ü^t.

Unb roenn anbererfeitö ^err oon 95et^mann .^ollroeg „Fein 2ri=

bunal JU frf)euen" ^atte unb gteicbfoll^ ber 5Keinung roar, ba§ bie

geftfletlung ber «Sc^ulb (bie ober innerhalb ber Fritifcf)en jnjölf Zage

feflgeflcllt rocrben mu§) eine SBorbebingung für ben Seginn »on

grictenfserbanblungcn fein muffe, loorum ^at er foIcf)en gragen unb

23erbicf)tigungen nicftt oorgegriffen? SBorum ifl er nur immer (ganj

roie feine 5Siberfac^cr) auf 9?eben: unb Ginjelerfcf)einungen ber Friti=

fcf)en jroölf 2age eingegangen?
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Singriff«; ober SJcrteibigung^frieg? t)ai ifl &icr bic ^ragc Wlan

fonn fie nic^t mit odgemcincn 33e()Quptungcn beontroorten, fonbcrn

nur mit gefc^ic^tlic^ berociöborcn unb bcroiefcnen Zotfoc^en. ßnt=

roebcr alfo erbrachte ^crr »on Setbmann JpoKrocg bcn "Serveii,

ba§ jene „omtlic^en 2)?dbungen" (unb feine SReic^etogörebe oom

4. 2fugufi) feine „SmfcrDcpefc^en", fonbern n)abr^eit^gemä§e Sür=

fiellungen oon 2otfürf)en roarcn . . . Sann Ratten roir tociter unter;

fucben f6nnen, inrcieroeit feine Z^efe (Deutfc^Ionb fei beimtücf ifcft üben

füllen njorbcn) richtig ift. Dbcr ober, er erbrachte biefenlotfacbenberDciS

nicf)t (unb er f)at i^n^ leiber ! nie erbroc^t), bonn aber ifi eö f(ar, bo§ jene

amtlicbcn 2)?elbungen freie (Jrfinbungen trorcn, bie nur ben ^^ecf

^aben fonnten, bem bcutfd)en 93oIfe einen offenbaren ÜIngriffötrieg alö

93erteibigungSfricg ^injuflcllen. 3fl bai aber beroiefcn (unb ci ifl ^cutc

betuiefen), bann ifi auc^ allcö, roaö ber beutfc^e SReicb^fanjIer oon ber

ruffifcben ©encralmobilifation, i:>on feinen 5*emübungen, in 2Bien einen

Srucf jugunflen beö griebenä auszuüben ufro. fagte, oon ijorn^erein

hinfällig unb bcbarf frfton barum feiner eigentli^en ®iber(egung mebr.

S^ ifl eine bemerfen^raerte Satfacbe, ba§ biefe "^ra^e nad) ber

®c^ulb am Kriege ben bamaligen StaatSmAnnern unb ^olitifem fo;

oiel 2Inta§ jum (Sprechen unb ©einreiben bot unb boc^ crfl nodj ^abrcn

auf jenen ^unft fam, auf ben fie gleich bätte tommen muffen. Senn

frf;on bomal^ b'lttc ^i<^ geftftellung ber Sc^ulb ebenfo leicbt fein muffen

roie ^cutc. 93ir bcfi|en nämlicb heut nach fünfzig 3abren feine rccfcnt;

(ic^ ünberen Sofumente über bie 53orgänge jener fritifchen jroölf 2age

als unfcrc SSorfahren beö großen .Krieges, .^dttcn firf> bic Stoat?:

niänner ber bamaligen ^cit bie ?Wühe gegeben, flar unb unjtreibcutig

über ©c^ulb unb ^ie\ beö Äriegeä ju fprcc^en ; ^dtten fie, flatt ibre

3eitgenoffen mit langatmigen Erörterungen über ?Rebenerfchcinungen

ju crmüben, überall gleich bic jlernpunfte herausgegriffen unb prajife

i^ragcn geflcllt, auf bie bic ©egenfeite ebenfo prdjiS bötte antroorten

muffen, ber SBeltfrieg luärc roabrfcheinlicf) um mehrere S)?onate ab-

gcfürjt njorben. So aber tobte neben bem .Krieg ber .Kanonen unb

Bajonette ein boffnungSlofer unb nachgerabe langweiliger Ärieg ber

gebern unb jungen über eine gragc roeiter, bercn Seantiuortung

roirflic^ ein fchr einfaches juriflifcbcS Problem roar.
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2Iuö bcn ^cutc (unb hamaU fc^on) oorlicgcnbcn biptomatifc^cn

unb atlgcmcin gefc^ic^tiic^cn »etDciSmatcrialicn ergibt ficf; alfo bic

unumfl6§lirf;c ®en)i§^eit, ba§ biefer cntfc|(ic^c Ärieg nic(»t ®d)idlQt

unb 5?otroenbigfeit, fonbcrn SÖorfo| unb ffiinc, ouf oltc gällc ober

fein beiliger «öerteibigung^frieg Deutfcfilonbö gegen feinbtic^c Über=

fäde njar.

ein oufmerffamcö (Stubium bcr beutfc^en Literatur bcr bomdigcn

3eit f)at unö jubcm bie Überjcugung aufgebrängt, bag Scutfc^lanb

einen offenboren (Jroberungt^fricg führte. 5Bir fcbcn bier gon^ »on

bcr gcfcbicbtlic^en 2;atfacftc ab, bQ§ «prcu^en niemals einen ficgreicT^en

Ärieg obne £onb= ober ©elberroerb gefübrt bat. Dbgteic^ bieö eine

?9?erfn)i:rbigfcit ift, bic «Preußen mit feinem anberen Sanbc teilt, gi(t

fie uns bier nicbt alö ^eroeis. SSenn aber, »uie bie« im Söeltfricg ber

goü iDar, ein „tatfäcblic^ angegriffeneö" 2anb gleichzeitig mit feinen

SSctcuerungcn, cö fei fcf)miblic^ überfallen raorben, ungebeure 'iin-

ncrionöprojcftc jutage förbcrt, bic großen Sfnflang im 58olf finben unb

ficf> hei offenbaren SBoblrooIlenö bcr leitenben ©toatöminner erfreuen,

fo ifl baö einigermaßen bebcnFlic^. 5fficr, tuie bie beutfc^en 3ntel(ef=

tuellcn unb ^olitifer ber bamaligcn ^eit, im gleichen 2Itemjugc oon

53erteibigung unb Eroberung fpric^t, für ben ifi bic 3bec ber 53cr=

tcibigung offenbar nur ein SSorroanb.

Äaum roaren bie erficn ©eilige gegen baö arme 33elgien gefallen,

olö üuc^ fc^on bie mü§gcbcnbfien Scutc in Seutfc^lanb bie Slnnerion

sSelgienö forberten. Sie erflen brcigig?9?onatcbcö2Beltfricgeä luaren

in einem geroiffen (Sinne sroor fiegreicf» für Seutfcblanb tierlaufen, aber

auö guten ©rünben ^ottc bic beutfcbc SRcgicrung bie DitStuffion bcr

Ärieggjielc »erboten, erflenö tonnte fie ibre foroicfo fcl»on recr;t mü^=

fam aufgebaute ^ahe{ oom 53ertcibigungöfricg nicbt gleid^ burcl^ bie

33efanntgabe ibrer (Sroberungöabficbtcn felbjl alö gabel binflellen;

^rocitenf! aber fob fie flor, bog ber Äricg nicbt ju Gnbe fei unb bog

Dcuticf>lanb, nacbbcm einmal ber erfie ^nbieb mi§glücft mar, nie in

bie Sage fommen roürbc, übcrf^aupt etrvai ju anncttieren. (Je f}aif

md)U. 3e mebr fic^ bic beutfcben ©cbeinerfolge bäuften, um fo mebr

biuften ficb bie Stimmen, bie ben armen SKeicf^efanjlcr um grcigabe

bcr Äricgö^iclbiöfuffion bcflürmtcn. Unb ba i^m bic clementarflc

.Rtugbcit (Sc^roeigen gebot, roeil bcr Sdr, beffen gell jene in ibrer
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©icge^geroi^^eit bcflänfcig \?crtci(tcn/ ja noc^ gar nicftt erlegt roar, fo

eerbic^tigten unb befcfiinipftcn fie if)n in tcr nicbrigficn 2Bcifc. Qi

mar ein jug(eic^ lÄc^crIic(>eö unb befc^dmenbcö ©c^aufpicl, baö Seutfc^;

lanb bamolö ber 2Bclt bot.

Sad bcutfcbc S3o(f g(aubte einen ^eiligen Sßerteibigungsfricg gegen

einen rucftlofen Überfall bcö „SÄnbcr*ocrtci(ungsft)nfcifat6" ju fübrcn

(fo nannte man ben 2)reit>erbanb in Dcutfrf)lanb) unb mu|te »oKc

jroei Sa^rc fang (fotange bie Äriegöloge für Seutfcfilanb günflig raar)

jufe^en, roie \uf) jeben Xüq neue Sänberoerteilungefpnbifate in

25eutfrf)(anb bilbcten. Sic einen träumten oon einem „größeren

Seutfcblanb" oon SIntrocrpcn biö 58agbab, bie onbcren <?cn ber „58e;

freiung" ber glAmen, a3alten, ^o(en unb Settcn, bie britten oon bem

Grroerb reirf)er Äo^Icn= unb Gifcngruben in 9lorbfronFreicf), oon ben

franj6fifci)en Jlolonien in ^^orbafrifa, oon einem fecbe^errfc^enbcn

beutfc^en 2Be(trei(^ unb »iekn anberen ^errlic^cn Singen *). 3""!

6egen Europa« njiube if^ncn fcf^Iicf^licf» burrf) ben Sluc^gang beö

Äriegeö baö gefräßige "Sflaul gcftopft. ©enn mären i^ire ^Idne oerroirfs

liefet morbcn, bann f^öttcn roir flatt beö frieblicben Suropa^, ba^ mir

feit fünfäig 3a^rcn befificn unb baö mir für bie fommcnben ©enc:

rotionen mit immer fic^erercn griebeni?garantien ju umgeben beflrcbt

finb, roieber benfclben ^ufföi't' l^cr Sticfenrüflungen unb ©emaltpolitif

*) aSercit« im ©ommct 1915 fctbcttcn bie \ed)i nom^aftc (len beutfc^icn ÜBirt:

fc^oftSoetbdnbe (SBunb ber Sanbwittf, J)cut[(f)ei SBaucmbunb, a!Bc(}fdli(c^ft

Sauftnocrcin, 3<'nfral»ctbQnb beutfd)ot 3ntufmellct, 9?unb bct Jn^ufttifllcn

unb SRci(^öbcut(d)er 9)iittcIfJanbSijftfcanb) in einet gingobe on ben (Rfi(f)«tanjlct

bie 9Innexion SBelgien^, 9iorbftanfteid)g, ber baltifc^en <Ptooinjen u(n). u|ro. —
6ine Singabe ber beutfc^cn J^o<f)|cf)uIIc^ter fiellte i^nlicbe gotbcrungen. — Sine

»om SDJÄtj 1916 batictte ©ngobe an ben SBunbcItot („iRi<f»tlinicn für SBegc }um

bfluemben gtieben") forbett bie 91nnexicn SBelgien^, bie „gtrcetbung einet mili:

tdtifrf) miglicf»(l günfligen ©tenje iintet ßinbejie^ung bet für une uncntbebrlic^en

©tubengebicte" gegenübet gtanheirf), bie „m6glicf)(le putücfbtdngung iHuglanbg

ouä ben nicf)t «on ©tcgniffen bereo^nten ©ebieten", bie „gintdumung eineä

m6gli*(l jutammcnfjÄngenben ÄoIcnifllbefi^eS in 9Iftita" ufre. ufro. — Sine

jufammcnfaffenbe J)ot(}plIung bet beutfdKn 2Innexicn^fptbctungen ifi im 9?cr:

läge spartet & 6o., £au(anne (Dai onnexioniftifdie I>cut[tblflnb, beotbcitet ton

6. &rumbad)) etfc^ienen. X)a& in biefem SBanb jufammengettagenc autbenti(t^e

OTatetial ifl in feinet übetfülle etflaunlicf) unb für jeben bemefroti(4) gejinnten

Beutfdjcn be(cf)dmenb.
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in Suropo befommcn, roic er »on 1871 btö 1914 jum Unl^eil ber

936lfcr bej^anben ^otte. Denn baä ficbcrflc Wlittcl jur aSorbereitung

unb „Uncermcibbarfeit" ber Kriege finb Slnnerionen gegen ben SSillen

ber 9lnnettiertcn.

©ie Sroberungöpline ber bamoligen fogenonnten ^angcrmoniflcn

roaren fo unge^euerlicfi, bog ein ginanjminijlcr, ber auf bic 3tce ge=

fommen roire, ben pangcrmaniftifcben ©r6§cnrcQ^n ju bejleuern, in;

bem er etroa für jcben Quabratmetcr Sonb, ben bic ^erren ju onnefs

ticren miinfcbten, eine 'Sflarl »erlangt bättc, mit biefer ?(nncrion?jlcuer

fdmtlicbe beutfcfien Ärieg^foflen gebecft unb Seute tric g^obrbacb,

Saffermann, Sbamberloin, SRcoentloro, ^parben unb bunbert onbcrc

JU armen 2;eufeln gemacht ^öttc.

ßs beburfte ber beutfcben „Siege" ber erflcn 30 Ärieg^monate,

um unö bie crfcbrcrfenbe SJJaBlofigfeit ber pangermoniftifcfien Sönber:

gier ooll oor 2fugen ju führen, ©eroiffe Sucher, bie bie toKflen Sin:

nerionsforberungen auffiellten, erlebten 2(uflagen oon 200 000 (!rem=

ploren unb me^r. Selbfl jablreicbe unb bis bobin aH normal geltenbe

beutfcüe Sojialif^en erlagen biefer Äinberfranfbcit. Seute rcie Senfcb,

ÄoIb,@ecf,9IbeIung, Quarf, 2Qnb«bcrg,@iibefum,^eine,^änifcri unb

»iele anbere fogenannte Sosialiflen befpucften jpnifcb baS SBermärfnniö

ibrer gro§en 93or»üter 9}?arr unb Sebel unb |procf)en njic bic crflbcftcn

«Pangermaniften tjon „@renjr>erbefferungcn", „Sicherheiten für unfcrc

(rriflenj", „©aronticn gegen fünftige Überfälle" ufro. ufn?.*). 3" einer

3eit, alö ber Ärieg fcbon eine bebenflicbe Scnbung für Seutfcblanb

genommen f)atte, »erlangten gürftlicbfciten roic ber Äönig »on ^at)ern,

•) go {(^teiBt jum 93eifpiel fcet ^bgcorbnete Jpdnifd) (iSorwÄttS, 6. <Bept,

1916): „2BaÄ aber bie oiclbcrufenfti <!lnnerionen anbetrifft, l)abe xd) für meine

qjerfon nie ein ^ebl fcorauö gemocfit, ta§ icf) im 3ntetcf|e beä tcutf*en BclfeS

unb inSbefonbete bet 21tfaeitetf(f)aft eine roeitgehenbe JpinauSfd)icbung unforet

©renjen gegen Dflen bin für ein ifiid)^ erftTebenSroerteS ÄtiegÄjiel balte, etwa

bis }ut ^Jaterclinie." Unb einige ©ä?c rceitet: „Satum ettldte id) tunb tjetouä,

bog na(b meinet iHuffaffung bie griefcenSjiele bet ©ojiolbemohatie etroo in bei:

fflben iRid)tung ju liegen bflben, roie biejenigen griebenäjiele, roelcbe ber OJcic^)»:

(anjler in feinet betannten ötcbe »om 9. Dejembei 1915 unb fpdtet entroicfclt." —
Sbniidie <JIugetungen befonntet fühtenbet (gojialbemoftaten finben (icf) in ben

„Sojioliftift^en 9)!onat«heften," im „Jpombutget (!(f)o", in bet „(If)emni|et ffiolfä:

fHmme" unb onbeten <Patteiotganen.
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ongefe^cne ^n^uftric; unb ©irtfc^offeocrbinfcc, fü^rcnfce ^^'tungfn

unb ^politifer noch immer mit einer Seibfloerfianblicfjfcit (Eroberungen

unb 9)?QC^tjunü^mc, bie unö bcracifl, bof baö Sirf)erlic^e unb ^ax-

borifcbc bamolö in ©eutfcblanb offijicll nod) ali fcoö ^atriotifcbe

galt*).

^eute, ipo ipir boö g(ücflicb5un9lücf(icf)e Gnbe biefcö 3Bc[tfrieged

für Deutfcblonb fenncn, roirft biefc gonjc ungeheure Literatur nicftt

nur ein bebouerlic^cö Sic^t auf bie Sic^crlic^feit unb ©rogmÄuligteit

ber bomaligen ©prerfter ber beutfcfien ^Jotion, fonbern fie ifl »or allen

Singen, roie gefegt, auch ba^ flarfic Semcnti, baö biefe Scute felbft

ber offijiellen S^cfe cineö ^eiligen 93crteibigungöEricgcö gegeben

^aben. ®er an ber Äanb bicfer ungeheuren Siteratur, in ber ber

Jdnber: unb ©clbroub aH ein ganj felbfl»erflinb(icf)eö (Ergebnis eincö

„unö aufgenötigten fieiligen 93erteibigungöfriegcö" be^anbelt roirb,

noc^ langer über ben tra^ren Sinn biefeö .Rricgeö ^focifel ^cgt, beffcn

©infalt mu§ man belicbeln.

(Jö gab bamalö, foireitniirbücfen fönnen^nur einen ongefe^encn

Wlann in ©eutfcblanb, 9}?arimi(ian Sorben, ber ben 9}?ut ^atte, fic^

offen ju feinen alten '!jteen 5U befennen, baö ^ei§t, ber ben lange

^crbeigefe^nten Groberungöfrieg oucf) fo nannte, ali er enblic^ aus-

gebrochen njor:

„(Enbet brum bie b(irmiglicf)en 93erfuc^e, 2)eutfdf»Ianbö Zat ju

cntfcf)ulbigen. Snbct aucf) iai niebrige (55ef6impf auf bie gcinbe.

„?Ric^t ülö roidenloö Übertölpelte baben roir baö unge()eure

Sßagniö biefcö Äriegeö auf unö genommen. ®ir ^aben cö ge-

trollt, ffieit roir roolten mußten unb burften. Der Seutonenteufel

reürgc bie SBinöIer, bcren 9?itte um (Jntfcbulbigung unö, in ben

5Bunbern ^o5en(5rIcbniffeö, Iäc^er(ic^ moc^t. 2Bir flehen nicbt, jleUcn

unö nicbt öor ^uropenö ©cricbt. Unfere 9)?acbt foll in Suropa neueö

SRec^t fdftaffen. J)eutfcblanb fcbligt. ®enn eö feinem ©eniuö neue

*) ©clb(l ofe tie Sricgelage fcfion (0 fjoffnungSIo« gcroctben ttor,

bo§ ber SRcid)^fanjlet in (einet sctetreihnten Oicbe »cm 9. ?iccembet 191ff

bereite ctfidten mußte, et habe „bie Slnnexien SPelgienl nie aH unfete 2lb(i(f>t

bejeidinet", »erlangten bie SRebnet bee pentrum^, bet 9iaticnallibetalen unb

Äonfeteatioen no* immet, ba§ Sßelgien j!cltti((^, militdrifc^i unb »ittft^aftlic^

in beutfc^et .fianb bleibe.
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Scjirfc erobert, preift bic ^ricficrfc^oft oller ®6tter ben guten

Ärieg ". .

„5Bir führen ben Ärieg nic^t, um (Sünber ju flrafen, aud) nic^t

um qcfnecf)tcte536(fer ju befreien unb unö bann am 35crougtfcin un:

cigennüligen Sbelfinnö ju röflen. 5Bir füfircn i^n oom gelö ber Über=

3cugung aui, ba§ Seutfc^lanb nad) feiner 2eifiung roeiteren Srben=

räum unb roeitere ®irfen(<mög(icf;feit forbern barf unb »erlangen mu§.

Spanien unb bie 5^ieberlanbc, 3?om unb ^abi^burg, j^ranfreicl^ unb

Snglanb bcfa§en, be^crrfc^ten, befiebelten gro§c ©trccfen beö frud^ts

barflen Sobenä. SRun fc^Iug bie ©tunbe beutfcf>cr 93ormac^t." (3u=

fünft, 17. Dftobcr 1914).

3n ber 2at : Der biplomatifc^c Urfprung biefeö SBeltfriegeö, bie oon

ber beutfcben Slegicrung fclbjl oufgcfieKten unb jugcgebenen 2Biber=

fprüc^e unb gä(f(f)ungcn in Sachen hei „totfdc^lic^en Sfngriffs", foroie

bie nacf) 2(nnerionen oerlongenfcc 3licfcnliteratur unb bie biö in bic

SReiben ber beutfcben ©o^ialijtcn binein graffierenbe SlnnerioneirDut,

nötigen unö ju ber für unö ©eutfc^e geroig betrübenben, ober ^iflorifc^

unumfi6§(ic^ beroiefcnen Zat\ad)e, ba§ not^ fein Äricg ber 9^eujeit

teutlic^er ben ©tempel eincö Sroberungefricgcg trug a(ö ber, ben

Seutfc^tanb om 1. 2(ugujl 1914 gegen bic ^olbc SBelt begann.
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II.

S5on t>en 'DDuaftien im allgemeinen nnb t>er

teutf^en 9\eic^$t»erfa)Tung im befonberen»

5\r?ie mar cö mögtirft, bog bic bcutfcfte SRcgicrung i^rcm 5?olfc bcn

<^^ roa^rcn (Eliarafter bic[cö ^ricgeö verbergen unb i^m auf bic eben

gefc^ilbertc SJeife fricgcrifcbe 9}?ögIicf)Feitcn oB fflirtlicf)feiten, 3lcc^tö=

brii(f>c als 5?ot»r»ebr, frei erfunbenc als „tatfäc^tic^c" Eingriffe binflcKcn

fonntc? 2)Jit raclc^em 9?erf)t tonnte fie bic J^ingabe beö Scbcnö if;rcr

33ürgcr forbern, rocnn ei gcfcf)trf>tlit^ erliefen i% bog bie nja^rcn

Ärieg^urfücben unb jjicie anbcrs? ou^fabcn olö bic, roofür ber bcutfc^c

Sürger fein Sebcn b^rjugcbcn bereit maxi

Dicfe groge flellen (unb gejieKt muß fie tperbcn) ^ci^t ein Problem

aufrollen, boö merFtrürbigerroeifc biii}er in Scutfc^lonb noc^ nicbt

aufgerollt roorben ijl. 3rf> figC/ „mcrfrourbigerroeife in Scutfc^tanb

nirf)t", roeil Seutfc^Ianb aU ein Ä'ulturfloat erflen SKanged gilt unb

roeil o^ne eine »ernunftgemö^c Si^fuffion unb Sofung biefeö ^ro=

blem^ ein ©toat eigentli6 fein Äu(turftaat ifl. ®eit Cngtanb, j^ranf;

reicb unb Italien oorbilblicb für bie Söfung biefeS Problems geroorbcn

roaren, finb bie meiflen übrigen j^ulturfioaten ibrem Scifpiel gefolgt,

©ogar bic fleinen, noc^ aU menig futtioiert gettenben SalFanftaaten

baben biefeä roicbtigfte oder poütifc^cn Probleme erfannt unb ibm,

je nacf) ibrcr notionalen Eigenart, eine il6fung gegeben.

©iefcä in Seutfcfilanb fojufagen unbefonnte, auf oKc gallc aber

t)on jeber öffentlichen Si^fuffion au^gefc^Ioffene Problem finbet feine

3ufümnienfQffung in bem ©orte: Spnaflic.
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3n meinem Suc^c: „®erabe roeit ic^ Scutfc^cr bin!" *) ^obe tc^

in bcj^uq Quf bic Gntfcbung ber Kriege ßcfagt: „Der Ärieg ift nie;

nialg eine ,(ogifc^e ^olgc', ober ein ,notnjcnbigeö (Ergebnis', fonbern

ber Äricg ifl ein ffiille. ?Ric^t ber fflide eincö ric(>enben ©otteö ober

fonfl irgenbcincr übcrirbifc^en ©eroalt, fonbern ber 5Si(le jur 'Sliad)t

cinjclncr SKcnfc^en . . . ©er 5!D?ac^t= unb ^Kutroilkn einzelner, auf

©runb rüdflinbiger 93crfoffungcn mit abfoluter poIitifcf)er 9}?ac^t aui'

geflattet gebliebener ^erfönlic^fciten: S a ö if! ber Äriegöoiruö, ber

ollcin imflonbe ifl, bcn latenten Äriegtsroabn gcroiffer SSeoölferungö:

fc^ic^ten in eine afute Äricg^frifc ju »erroanbcln."

So ifl flor, bo^ bomit bie Si^nafHcn gemeint finb. ©o roie ei feine

SReligion o^ne ©ötter, feine Äunfi obnc ^i^cale geben fann, fo fonn

eö aud^ feine Kriege **) ol)ne 2)t>nafHen geben. Die J)i)nof}ien finb

bie ©Otter ber .Kriege unb bie ©eele beö friegcrifcf;en ©ebanfcnö in ber

SBelt. «Cherchez la femme!» fagte Sumoö für bie Srgrünbung uon

93erbrcd^enöurfac^en. «Cherchez la dynastiek mu^ man allen benen

jurufen, bie e^rlic^ noc^ ben roo^ren Urfac^en ber .Kriege forfclien.

SWc SSelt fü^It jroor inftinftio, ba§ ein enger Jufammrn^ong

jroifc^en ©i;naftie unb j^ricg beffcbt, ober norf) Ijflt ficf) bicfe^ inftinftioe

©efübl in ber 3)?enfcf;bcit nicf;t ju einem flarcn, eine 9iu§ani»cnbung

in fic^ fd)Iie|enbcn 58crou§tfcin burrf;gerungcn. 2(uS leicht erflärlicbcn

©rünben. Senn ba bie Dt^noflien jugleicb ©efc^geber unb 3flic^ter

in eigener ©ari^e finb unb ^ubem über mächtige SIrmecn gebieten, fo

finb ade pa^ififHfcf^en, rolffenfcf^aftlirficn unb pfiilofopbifc^en gor=

fc^ungen über ben ©egenfianb nur fo lange julöffig, olö fic ben

Sntereffen ber ©nnafiien nicbt juiniberlaufcn. T>a aber im ©cbiete

ber politifcf^cn ®o^rbeit£(forf(f)ung fojufagen olleö ben Sntereffen ber

Stjnafiien juroiberlciuft, fo mog bieö roobi bie Urfürf)e fein, roeöbalb

bie fonfi fo »ielfeitigen bcutfcben ©etcf^rtcn unb ^olitifcr ein corurtcilö;

lofeö Singe^en ouf biefe^ Problem bischer t>ermiebcn baben. ^^cfonberö

bebouertic^ ifi ^ier bie Satfacf^e, baß bie mciftcn beutfc^en „roiffcn:

*) »ei airt. 3nfHtut Drcll:gügli, ^iitid) 1916.

*') S)ct S3fgriff „Ätieg" ifl in bicfcm SButbe aU Mutiger Senflitt jnjifdjen

ganjcn 936lt«n ocrflnnbcn. J^icfct .Sticg^bcgriff fiat alfo aU ÜJcrausfo^ung boe

SSothanbonfein unb bic ö o 1 1 c 2lu^rcithing ber allgemeinen, notionalen 2B c ^ r ;

p f I i (^ t. SBürger: unb .Sclonioltriege fc^ciben aui unferer SBetraditung aui.
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fcf)QftIi(f>en" 'Püjifijlen in »icicn, üIIjuDtcIcn 23ü6ern j>on ben Urfacftcn

ber Äriegc gefprocf»cn haben, o^nc tabei ourf) nur mit einem ©ort

bie StjnofHen ju criuä^nen. SBir fommen noc^ ouf biefe Eigentum:

lic^feit äurücf.

^mäd)^: 5Baö ijl eine ©pnafHe?

©aö 2Bort ftammt ouö bem ©riecftifc^en unb ^ei|t S)?od^t^aber,

^errfcf>cr. 3m grierf)i[c^en Staatörocfen nannte man Snnaflen bie=

jenigen, bie firf) burrf) einen ©eroaltatt ber 3iegierung bemäcfttigt

Platten, ^m mobernen Sprachgebraurf» »erflehen roir unter Spnoftien

^errfcf)crfümi(ien, bie ben ®efcf>iden eine^ Sanbeä t^orfieficn, beren

^errfrfierrerf)t son ben ©Ottern ber c^rifllidhen, ^eibnifchen ober mo=

fjQmmebonifchen 9?eIigion aU erblich unb übfolut beglaubigt ift unb

bafter t>on menfcblicben ©croattcn roeber angefochten nocf» überbaupt

mit fonftigen mcnfcblic^en Sinricbtungen oerglicben roerben barf.

Die ©pnaftien entjlanben unb berufen auf bem 93erteibigungö=

unb gübrerbebürfnis ber 936[fer. ÜberoII in ber ©efc^ic^tc treten fic

junäcbjl 0(8 ^efcfjü|er, fBefreicr ober gtüddcbe Eroberer, bann aU bie

©efalbten ©otte^ unb fcf>lic|(ic^ ali xi}rQnnen unb Sebrücfer auf. Die

®efcf)ic^te jeber ©i^naftie beginnt mit 55o(f5begei|!erung unb enbet mit

93o(f^emp6rung. CJs ifl bie @efcfticf)te/ bie bie Vorüber ©rimm uns fo

onfcftaulic^ in bem ü}?drcf)cn oon ber grau 3lfebil( crjöblcn: bie eroige

©efc^icbtc be? roac^fcnben Äocbmuts, bie mit einer Äataftropbe enbet.

Sei ben SRaturoöIfern, bie noc^ feinerlei rec^tlicf>c ober politifcbe

Crgonifotion befi|en unb bie perfönliche grei^eit über alles lieben,

rcurben bie gübrer mciftens nur für bie Dauer beö Äriege^ geroäblt

unb uerlorcn noc^ber roieber i^re 9)?acbt. iUbcr roo bie 5Raturo6(fer

fegboft rocrbcn unb bie erften Saute *:6lfifcfier unb nationaler '^u-

fammengebörigfeit oon ficb geben, bort focrbcn bie gübrcr, roo fie im

.Kriege fiegreicf) rcoren, aucf) im grieben fe^boft. Sie üben, meiftenS

in ©efellfcf)aft mit bem 9)?ebiäinmann unb bem Slltefien beS (Stammet,

bie 2(utorität über ibre 93oIt^gcnoffen au^ unb ibre Äcrrfcbafterecbte

greifen aUmdblicb auf alle ©ebiete über. 23o folc^e gübrer nicfn nur

aU Äricgsmänner florf unb erfolgreich, fonbern ouc^ aU ©efe^geber

oerfc^Iagen, organifatorifcb unb allgemein ebrgei^ig >?eranlagt rroren,

bort r>erbrängen fie allmö^lich ben ÜJJcbijinmonn, macficn ficb felbft

35



jum '^auheter unb ^ricflcr, proflamietcn fic^ olö bic ^Ibgcfonbten

©ottcö unb üben eine 2IIIeinf;crrfc^Qft ouö, bie um fo unbegrenzter ijl,

je überlegener fic auftreten, je absoluter fie bie ©i;mpatbicn ber friegö^

fähigen 9J?inner hei Stamme« für fic^ ^aben unb je obergliubifc^er

tai S3oIf ifl. @o roar Wlo\ei nic^t nur ber obcrflc Äriegö^crr ber

3ubcn, fonbern bereit« ein ©efe^geber, ber birett mit bcm lieben

©Ott tjerfc^rte.

Die SIbfiammung unb ber SSerfebr mit ber @ottbeit finb bafl

n)efent(i(f)e 3)?crfmat jcber Spnaflie. ©ötter unb Äönige finb Äollegen.

Die jl6nige flehen entroeber, roie e^ebem bei ben G^inefen, in birefter

Sßerroanbtfcbaft mit bem lieben ®ott unb nennen fic^ ©obne be«

^immclö, ober fie betrachten fic^, roie noc^ ^eute bei ben Seutfc^en,

aU t)on ®ottcä ©naben unb üben i^rc gunftionen oIS ouöerrDä^Ite

3nflrumente bcö Jpimmelö. (5Rebe 2BU^eImö II., 25. 2(ugufl 1910.) —
5Bie i^re ^Ibflommung, fo finb auc^ i^re SBoIImac^ten g6ttlic^er 5^Qtur.

95ei ben 3nfa« Iic§en fic bie (Sonne aufgeben, bei ben %t)ptcrn unb

Werfern geboten fie über aüc guten unb frfjlec^ten ©eifler beö jjimmelö

unb ber Srbe, bei ben S^inefen jogar über ben ©lücffeügfeit^rong nac^

bcm 2obe unb bei uni Seutfc^cn über ben ijerrn ber Jpeerfc^aren ot«

9}ernicbter ber geinbc. (SRebc 2Bi(^eImö 11. »om 5. 3uni 1916 in

23remer^ooen.)

(Jtroaö unnjiffenfc^aftlic^, ober mit pfpc^oIogifrf)er gein^eit fc^ilbert

unö 2Inatole grancc in feiner „^n\c\ ber Pinguine" bie (Jntflebung

beö Äönigtumö unb SUajefi^töbegriffg: ßin intelligenter 2J?ünn t>er=

ficibete ficb olö Drache, machte aU folc^er ben Seroobnern ber um'

liegenben Dörfer 2Ingfl, ffof;l ndcf)tlirf)ernjcilc i^r 93icb unb übte ber=

geflalt eine unheimliche ©c^recfenöbcrrfcbaft über bie ©egenb auö. Da
i^m aber feine bunfle, ungefe^licfte Sriflcnj auf bie Dauer mißfiel,

fam er auf bie begreifliche 3bee, fic rcc^tmä|ig ju gcflaltcn. Gr lic§

burcf) feine .^clfertJ^elfer im SSotfe bie 3bce t?erbreiten, jener Drache

fei ein oerjauberter @ott, ber nur burc^ eine Jungfrau erlegt, ba?

^ci§t befreit roerbcn fönne, fombinierte mit bcfagtcr Jungfrau einen

t^eatralifcf^en ^Tufjug, roo biefe ben Drachen auf offenem gelbe erlegt

unb bie ©egenb enblic^ oon bem Ungcbeuer befreit. Dabei nimmt

ber Drache ?D?enfc^engej!olt on unb gibt fic^ als b6^ereö 2Befen aus.

golglic^ roirb if;m boö, nai et biö^er ^cimlic^ flo^I, fortan »on ben
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glücflicfien 5?eitiof'nern ter befreiten ©cgcnb de freiroilliger Tribut

bcäü^It. ®o rcurte er i^r «König, umgab feine, turc^ eine ^ungfrou

geheiligte 5D?aicflQt mit fcen nötigen «gcbu^gefe^en, forgte für feine

hinter, intcm er feine ^Bürtc erblich gefiattete, unb regierte, oon ollen

geliebt, bi? an fein feligeS £nte.

®enn tüir boö 9Iltertum beifeitc laffen unb unö on bie c^rifllicfte

SIra galten, tonn !önnen roir aucb für tie ©rmoflicn eine äfinlic^e

„SSeretcntungc-t^eorie" ouffleKcn, rcie 'SRavx fic uns im ©ebictc ber

®irtfcbaft gelebrt f)at. ÜJocbtem ber (Sieg beö dfriflcntumö unb bie

SSölfertronberung bie ^eibnifc^e Kultur in Krümmer gefcblagen batten,

gob es eine lange ^eriobe ber Slec^tlofigfeit unb ?S>il[fiirberrfcbaft in

Europa. 3eter reicbe, ftorfe unb unternebmungfluftigc ©oufübrer,

^otrijicr, Äir(f)cnfürfl, ®runbbefi|cr ober Sanbitencfjcf befaj? bie

2l?öglicbfeit, burcb ©eroalt, 2ifi, ^eirot ober Srbfcboft bie übfolutc

Jperrfcbaft über ein ©ebiet unb feine Seroobncr on ficfi ju reiben, bo6

bci|t eine Spnaftie 5U begrünbcn. 2)ie erflen Sabi^^un^ci^tc ber rf^rifls

lieben 21ro roerben gQn3 be^crrfcbt »on ben Ädmpfen biefer jobdofen

Snnaftien um bie Cber^errfcfioft. 5lotutgemä§ mußten in bicfen

.Kämpfen bie kleinen ben @ro§en roeic^en, unb moncficr ftol^e ®otts

gefanbte bü§te feinen SKacbttroum in ben 95urgoerlie§en eineö flörfcrcn

©ottgefonbten. 2?i5 ins elfte 3o^rbunbert hinein mar bie Äönigö=

mürbe in duropa infolge ber jo^tlofen .Ronfurrenten, bie fie auf jcber

SRittcrburg bcfa§, meber mit befonberen Scbu|gefe|en umgeben noc^

erblicb. ©er Äönig mürbe gcmAblt unt in fielen Rillen bcburftc biefe

5BübI nicbt nur ber Jufiimmung ber (^ürflen, beS 2IbeIS unb ber @eif!=

li(f)Feit/ fontern ourf) ber tei SSolfcö.

©od erf!c Sonb, in bem bie Äönigsmürbe crblit^ unb obfolut

rourbe, in bem olfo bie fleinen gürfien allmä^licb jugunflen ber grogen

t>erelenbeten, mar gronfreicfi. Die 9}terorDinger (lattcn in borten

Pimpfen gegen bie fleinen 2)pnaftien unb ben 2Ibcl boö Königtum

fo mobl begrüntet, ba| i^rc (Jrben, bie Capetinger, bie erfte, in jctem

Sinne allmicbtige Dpnoftic in Europa merben fonntcn. 3^re ur=

fprünglic^ fegenSreirf)e Scitigfeit (QScreinbeitlicbung ter ?Rotion,

©cbüffung ber crflen 2Inf6|e einer geregelten SSermoltung ufm.)

mantelte ficb bolb 5U einem Unbeil für boö Sonb unb nobm mit ber

großen fronjöfifcfjen SRcoolution ein ru^mlofeö Snbe. 2m übrigen
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Suropa, fo namcntlicf; in 3to'icn unb Deutfc^Ionb, blieb bic ^Icilung

ber b»)naflifd;cn 2J?acf;t befielen; tüufcub unb eine Dpnüftic riooli:

ficrten um bie Obcr^crtfcf;aft. Sic 93crfuc^e ber ^abeburger unb ber

^ofjcnflaufcn jur Segrünbung einer SBeltmac^t fcf)citerten cbcnfo om
ÜBiberfianb ber pdpfllic^cn unb ber flcincn beutfcbcn St^nofiien, roie

bic S3crfucf;e pr 2Bc(t^crr[cf;Qft ber ^öpfie unb jur Sclbft^errlicbfeit

ber ficinen Spnaflicn am SBibcrflanb bcg beut)rf)cn Äaifertumö

fc^citerten. J)oc^ nacb ber 3lcformationi5jcit unb namentlich nacfi ber

Surc^füfjrung bcS allgemeinen beutfd)cn Sanbfricbcnö fe^en roir quc^

in 2)cutfcblanb unb 3tolicn bic fleincn Di^nafiien allmd^licf) »erclcnben.

3n gronfrcic^ roar ^roor ^um crften?0?al in bermoberncnOJcfcbic^tc

bie ©üttlic^feit unb 2lllmocbt ber Stjnafiien burcb eine nationale @e=

roiffenöreoolte in grage gcjlellt roorben, aber biefc Skoolution batte

nur bie 58a^n für ben neuen bpnafiifc^en ©tern crflcr @rö|e frei ge«

mac^t, ber mit 9^apolcon om eurDpdifdf)cn ^immcl aufgetaucbt roor.

©0 feben mix bei S3cginn bei legten 3abrbunbertö inegcfamt fünf

mächtige Spnofücn überbaö europöifc^c geftlanb unb feine 53cn}obnet

^errfc^en : '^ic Sonoporte in granfreic^, Stauen ufro., bie ^oböburger

in öf}erreic^=Ungarn, bic jjo^enjollern in ^rcugen, bic SRomanorc in

9{ugIonb unb bic Oömonen in ber S^ürFei.

Sie ^or^enjollcrn Ratten ficl^ in Suropa feit ber ©c^lac^t bei gebr*

bcllin alö überlegene, untcrncbmung^lufligc Eroberer gejeigt. Sic

bottcn eö meifierifioft üerfionbcn, ibre 'Sefi|tümcr befiänbig ^u \?ers

grogern, mit neuer jlultur ouöjuflattcn unb fparfam ju oerroalten.

Seit 1701 roaren fic Könige non @ottcö@naben geroorbcn, obgleich

ibnen ber bamaligc 3nbabcr aller göttlicfien SSollmac^ten, ber ^^opft,

feinen Segen oorentbielt. 9}?it griebricf) II. »Dar bic jpobcn jollern;

bpnafiie eine oc^tbarc S)?ac^t in Scutfc^lanb unb fogar in Suropa gc«

roorbcn. Scrcitö 1813 roor bie 93erclcnbung ber übrigen beutfcbcn

Sijnafiicn fo weit »orgefc^ritten, bog bie bcutfcf^cn StAmme lebf;oft

nac^ einer Jcntralifierung ber (Staotömoc^t unter ber gübrung ber

ßobenjollcrn oerlangtcn. Sic S»)naflic ber jjaböburgcr wiberfcfetc

ficb bicfcm beutfcbcn ^lationoltuunfcb, ber, roie jebermann rocig, erfl

1866 burc^ bic Scficgung bei .^aufe« ^jab^burg unb 1870/71 turd^

bic SSernic^tung ber SSonoparte oorbcreitct unb oenrirflic^t roerben

fonnte.
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^eute gibt ei noc^ btct mächtige Spnaflien in (Europa, bic tro|

aller SReoolutionen, Srfinbungen unb gortfc^rittc bei Ie|ten '^a^x-

Fiunfcertö ncrf> fo ^icmücf) ollc göttlichen SSorrecfitc unb (Sonfcerf i>II=

machten tcr abfoluten Spnafiien bei 2lltcrtumS befißcn. SicS finb

erjlen^ bic S}of}en'^oUcrn, bie infolge i^rcr glanjcnbcn ©icge unb i^rcö

erftflaffigen ^eereö gegenroärtig roobi bie niäcbtigfte Spnaflie in

(Europa finb; ^rocitenö bie J^absburger, bie auf (Drunb ibrer 5?iebcr=

lagen r>on 1866 unb ibrer jjoltung in biefem 53eltfrieg mebr ober

rocnigcr bereite r>on ben JjobenjoIIern abhängen; unb brittenö bic

iRomanonj, 5ugleicb Äaifer unb ^dpfte, bic reicbficn Seute unb grö§ten

@runbbe)i|cr ber ßrbe. 211« iMcrte fönnte man bic C^manen anführen.

Socf) bat bcren (Selbftberrlic^feit im legten So^r^unbert fo jtarf gc=

litten, bog man fie ali Spnafiic unb @ro§macbt jrocitcn Sftangeö be^

banbeln barf.

Um jebem ÜSißocrftänbniä glcic^ bi" bic <Spi|e absubrccfien,

bemcrfc icb ausbrücflich, bog überall, tüo in bicfcm 93uc^e »on

„Snnaflicn" bic Stiebe ifl, nur bie t^on ©otteS (Bnoben, bo^ beigt

unDcrontnjortlic^ regierenben Spnoftien gemeint finb. Sagegen finb

Dtjnaflien, rcie beifpielsrocifc bie über Snglonb berrfcbenbe £)t)=

noftie 23raunfcbnjeig:2üneburg = Äonno9cr ober bie über Stauen

bcrrfcbcnbe ?on Sooorjen, in biefem 23ucbe beäbalb oon bcm Segriff

„2)nnofKc" ou^gcfc^loffen, lüeil fie in biefer ober jener gorm unter

ber Kontrolle »on SSolfSparlomcnten fteben, boö ^ei§t alfo nic^t

mebr mit göttlichen unb abfoluten 5Kacbtt>ollfommenbeiten auö=

gcflottet finb Do bie über (rnglünb,3talicn, Spanien, (Scbnjcben ufnj.

berrf(f)cnbcn Dpnojlien fein göttlic^eö JRecbt mebr befi^cn, fouserön

über Ärieg unb ^rieben ^u cntfcbeibcn unb mir uni in biefem Sucb

ein 'Silb mocben möcbten son bcm (rinfluß ber S^nafiien ouf jlrieg

unb griebcn, fo Fann olfo boS ®ort „2)t)nojlic" f)\er nur ouf

jene (>)roBmacbtregicrungcn Slnrocnbung finben, bic feiner 53otf^:

fontrolle unterfteben unb ibre Äanblungen nur oor bem lieben (5)ott

ju »erontiDortcn baben.

gemcr möcfttc icb gfcic^ ^i" ouöbrücflic^ betonen, bog fic^ bai

®ort „Dnnoftie" in biefem 53ucbc nicbt auf einzelne ^erfonen unb

bircfte Sfngcbörigc ber Äerrfc^erfamilicn befcbröntt. Qi gilt »ielmebr

für olle, bie im 93ercin mit ben »on 65ott gefegten .^errfc^em bie &e'
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fcf)irfe cincö 53oIfeö bcfUmmen. 2Bo id) alfo „I)t)nQJiie" fc^reibe,

fonn man nad) belieben ouc^ „Oligorcbie" ober „ÄamariKo" Icfen.

Sa ic^ nie an bem ^ofe cincö abfolutcn ^errfc^crö gelebt ^obe

unb o(fo nicbt roiffen fann, ob biefer ober jener JRegierungeaft turc^

eine Dligorcf^ie (boö f;ci§t einer Älaffe oon ^rioilcgicrtcn .^uiicbe)

ober burrf; eine ÄomariKa (baö ^ei§t burc^ cinflu^rcicf^e ©ünfllinge

in bcr 9?ibc beö S^ront*) beflimmt rourbe, fo erfcbeint mir ber

Sluöbrucf „Dpnaflie" für bie '^mcde biefer Unterfurfiung auf alie

gdlle genauer.

Senn bie ^erfonen bcr S^erx\d)et finb jroar göttlichen Urfprungö

unb erfüllen bie 2Bünfcf>e ber S3orfc^iing auf Grbcn, aber fie finb

tro^bem nicf;t ollroiffenb unb adgcgenrcärtig im Sinne ber ©ottbeit.

60 fe^r jum Seifpicl Cubrcig XIV. ober griebric^ 2Bi(^eIm IV.

(unb biö ju einem geroiffen ®rabc aucf; ®i(^e(m II.) ali feltcne

93o(Ienbungen ber bt^noflifc^en Uniüerfalitdt gelten Finnen, fo rocnig

fonnten fie roirflicf) allein regieren. ®ie roaren jroar in if;ren

Sdnbern jugkicf; .Kontier unb ©eneralflob^c^efi*, Sifcftöfe ber

£anbe(5fircf;e, le^te 9(utorit5t in ollen grogen ber 2Biffenfrf)oft unb

Äunfi, @acf)oer(ldnbige für 3nbu(lrie, Jjanbel, Sanbroirtfdiaft, Srs

jie^ung, ©port, Slrc^iteEtur unb onbere Dinge; fie fc|ten jroor i^rc

Umgebung beflänbig in maglofe Scrounberung, raeil fie jufi bort alö

genaue Äcnner unb Seurteiler auftroten, wo fie nacf) menfcf)licfier

SSorauöfid^t Üaien Ratten fein muffen; aber tro§ aUebem fonnten

fie in i^ren großen Scinbern nicbt olleä fe^en unb orbnen roie fie

tüo^( gerooUt f;dtten. 5Sic otle if)rc ÄoIIcgen oon ®otteö @nobcn,

brouc^ten auc^ fie 9)?inifler, 93eamlc, JRotgcber, .^üflinge, auf bie

fie i^re SSoIImad^ten ganj ober teilroeife übertragen mußten unb bie

in ibrem 5Jamen boö ßanb oerroolteten.

überall entfielet bergeflalt um bie Sonne bcr bpnafHfcf^en iWac^t

eine Slrifiofratcnflaffe oon .^crren= unb ©croaltmcnfcf^en, bie entroeber

im 83erein mit bem Xpcrrfc^er, oft aber aud^ mit SRänfen unb beimlicbcn

3ntereffcnf(5mpfen gegen ben Tillen bcö /pcrrfcfKr?, Sanb unb Seutc

nacft i^rcm ©utbünFen regieren. „Die ^atrijier bilbcten einen ©tanb

^o^crcr 2frt, ber oon bcn ©öttern abflammtc, allein bie magren Äult:

^anblungcn ooHjic(tcn Fonnte, bie ricf;tigcn Sluguren beobachten unb

notürlicf; boburcl^ auc^ oon ©otteö ©nabcn berufen n?ar, bie SKaffe ju
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regieren."*) @o mar ei nad) ^rofeffcr DelbrücfS Sc^ifterung fcfion

im alten 3lom unb \o ifl ei im mobcrncn Seutfc^Ianb, £|lerrcicf>;Un:

gorn unb JRu§lQnb nocft heute; nur bog roir im mobernen S)eutfcf»(anb

nicht mehr t>on ^atrijiern, fonbern »on 3unfern fprcchen.

^5 fam jroar ^üufig oor (jüngfl noc^ in Serbien), ba§ eine T)ma^ie

ouf biefe ®eifc in aller StiKe eine anbcre neben fich gro§5og, bie,

fobalb fie fich flarf genug fühlte, um i^rerfeit^ oIS gottlich aufjutreten,

bie anbere einfacf) oerjagtc unb \id} an i^re ©teile fe^te. £)er normale

(Jntroidlungfgang aber njar meiflenö ber, ba§ bie .^errfc^cr im 2)range

ber ©efchäftc etroa* »on ihrer 5}?acht abgeben mußten. (So entftanben

bie ocrfchiebenfien formen alter unb mobcrner Staatsroefen: t>om

Scfpotiemuö afiatifcher ©toaten, in bcnen bie Werfen beS .^crrfc^erä

fo heilig ift, ba| Fein (Sterblicher fie anfchauen borf unb roo feine ®tel(:

Dcrtreter bie alteinigen SRacfithabcr im Sanbe rocrben, biö jur feubaten

5!D?onarchie, bie bereite eine Stinbetjerfaffung unb oom .König angc^

j!ellte «Kinifler befi^t.

©ort, rco bie Dt^nafHen nic^t immer glücflicf» in i^ren friegcrifchen

Unternehmungen roaren unb folglich an 2fnfc^en ocrioren, ober bort,

roo fie fic^ tro| i^rer ©öttlic^feit olläu menfc^lich, kai ^ci§t egoiftifc^

bcnohmen unb reo bem 55olfc jule^t ^^Tcif^' auffKegen an ber Un=

entbehrlichfeit biefer Don @ott gefeßten Einrichtung, entfteht alebalb

ein Äonflift ^roifchen Dt)nafHe unb S5olF, ber je nad} Sanb unb ßeutcn

halb bittenb, halb forbernb, halb offen reoottierenb auftritt unb ein

beflänbigeö 3J?ene Jefel für bie Di)naflien ifl. ?Jachbem bie ©riecfien,

bie in oielen Jüingcn eine unö 2!Jobernen noc^ unbefannte SSollfommen;

^eit encic^t ^abcn, ber 5Bclt bie crflcn Seifpielc »on reinen 93oIf^=

regierungen gegeben Ratten, fe^en roir bie 3tec ber 50?itregierung besi

SöoÜeö nirgenbroo mehr ganj »erfcftroinben. ®ie lebt in Sitten unb

SRom, in ben 2Infdngen beö ß^riflentumS, in ben Saucrn= unb 9?eli;

gionsfriegen beö 5KittetalterS, biö fie enblic^ in ber großen franjöfifchen

SRcoolution ein ganjeö 53oIf begciflcrt unb mit fpontaner ©eroalt on

©teile ber bt)naf^ifc^en ©öttlichfeit unb 5nilifiir tai mobcrnc Staate;

•) «Prof, ^ani DctBtvicf: „SRcgiftung unb <BoIKroilIe", Scrlin 1913, ©. %.
Dtefc T)tibxüä\&ie Sdjilfcptung enthält bie (genaue Definition bcffen, reo« roit in

biffem %ud) aU „DpnofKc" bejcic^ncn. 3^^ '"'"«^ ^tn Sicfct bringenb, bai nic^t

}u übctfe^en.
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prin^ip ber fouoeränen Ovation, baö f;ei§t bic 3?egierung bes S3olfe9

burc^ ba« S3olf, fe^t.

gofl jämtlicf)c europäifc^e I)t)naflien ergriffen bamalö gegen bicfc

®cfif}rbung i^rer göttlichen ^orrcc^te bic fflaffcn *). 2(ber fie roarcn

nur infofern fiegreic^, otö i^re Eingriffe auf tai neue n)cltlicf);repu6li=

fünifrf)e ©toatöibeal on bcr ©eburt ber neuen StjnafHe ber Sonaparte

Ifialf, beren 5Setcitigung ben Slnfong unb bie SWittc tei legten 3o^r-

f)unbertö mit Kriegen, ©icgen unb SRieberlagen erfüllte unb fc^[ie|[ic^

bamit enbigte, bog bie europdifrfien St)nafiien (mit SluSna^me 9lu§:

lanbö biä 1905) boö ^rinjip ber 9J?itregicrung bcö Sßolfeö onnehmen

mußten.

@o entflonb unter toufenb ©eburtöroe^cn unb gegen ben ffiillen

bcr ©Otter ouf Srben ber moberne SRec^töfiaat, ber eine 53crfaffung

befigt unb bem Sßolfe in biefcr ober jener gorm einen 5influ§ auf

bic Slcgicrung bcmiüigt.

9(ber nur in grantreid^ unb früher fc^on in Sngtanb roar bicfer

Sieg bcö bemofrotifrf;cn ©cbonfenö ein roirflic^er ©icg. 3n onbcrn

ßönbcrn iibcrnjanben bie 2!)i)nüflicn bie rcoolutionärc Strömung,

polten ficf> ben neuen gorberungen einer neuen 3cit nur fcfieinbor

on unb blieben xoai fie früher iraren: göttlich, abfolut unb erblic^.

Xpeutc befigen ruir, roie fcbon crtD^but, in Guropa nocfi brci refp. wer

25t)nQftien, beren 9)?QcF;toolIfomnicn^eitcn, im SScrglcirfi ^ur ;)Drre»o:

lutionoren ^eriobe, fi^ ^öcbflenö bcr gorm, nic^t aber ber ®irflic^feit

nad) geänbcrt ^aben.
* *

*

2)ag oucf; bic Stjnofüe bcr ^o^cn^oltern ju biefen gebort, trirb

oon ben meiften meiner Sonb^lcute empört abgeleugnet werben. 5i3enn

*) Tiet bcfanntc bcut[ciie .^"itfJctifcr Jncintic^ »on ©t)6fl meint freiließ, fcte

Ätiecic bct ftonjöfifd^cn SReooIuticn feien feine Äteujjüge tet X'^nafricn gegen bie

moberne 3bec bet 2JoIBfcuoet4nitit gewefen, fcnbetn im Ciegenteil ^Propaganbo;

unb Stcberung^triegc bet baninU oiiSfchlaggebenben ©itcnbifteni^rottei. 2Ibet

.^einticf) oon @()bel gleicfit infcfetn ben meiflen beutfcf)en @e|cf)id)tfcftteibetn, ali

et infolge feinet Srnennung jum SBirtlichen pteugifd)en @e()eimtat inimet eine

SRechtfettigung bet 35i)nafHen hetouSjutec^ncn »ugte. Dag ihm unb feinen

offiziellen .Kollegen eine anbete J)oiflellung gat ni(f)t etlaubt »ot, !ann man be;

bauetn, abet nic^t Änbem.
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Sic fi(f> unterfangen, einem Surcfifrf>nit«fceutfcf>en gegenüber ju be=

Raupten, ta$ bie Dpnaftie ter Äo^en^otlcrn gegenwärtig faft cbenfo

abfolut über Scutfcblanb ^errfc^t, rcie feinerjeit etroa gubroig XIV.

über grantreicb, fconn roirb er, roenn er ^oflicft i^, überlegen lächeln

unb 3bncn oon ber Äöbe feiner politifcbcn ©enügfomf eit bcrab begreif=

lief) machen, ba§ 2ie beffer töten, nicfit über Singe ju rcbcn, i'-on benen

Sic nicbtö oerflebcn. Grflenä nimlicb ifl bei uns bcr Äönig nic^t obfo^

lut, fonbem öerfaffungSgcmä§ (fonflitutionell), baö beiBt er roirb in

feiner 23illfür gebemmt burcb Sanbtag, JjerrenbauS, Sunbes5rat unb

SReicbstag. ^roeitenö ift für unferen DurcbfcbnittSbeutfcben ter reine

sparlamcntoriSmuS, wie granfreicb, ©ngtanb, 3talien ufn). i^n be-

fißen, ein „längft überrounbener (itanbpunft", fintematcn er nur 5ur

Korruption unb jum Cliquenmefen fübrt; gerabe mcil Seutfchlanb

biefcn «Parlamentarismus nicbt befifet, fonnte cS ficf) jum fortgefcbrit=

tenflen aller Äulturlinbcr entroicfeln. Unb fc^lie§licb fcbidt ficb eines

nicbt für alle; roaS fo^ufagen alle Äulturi^ölfer als SafiS ibreS gtaatS^

roefcnS betrachten, baS taugt nicbt für bie (rigenart ber fccutfcben Äultur.

Sergeflatt roirb S^ncn unfcr SurcbfcbnittSbcutfcber mit taufcnb

guten ©rünben beroeifen, bag roir bie ibedfle SÖerfaffung, bie einbeit=

licbfte «»olitit, baS uornc^mfle Äulturiteal unb oiele anbere Dinge

bcfi^en, tie anbere «ßölter unS fo jc^r mißgönnen, ba§ roir i^nen ben

v^rieg erflären mußten.

5Benn Sie aber in einem Einfall oon ocrjci^licber SoSbeit noc^

rociter geben unb 3brcm DurcbfrfmittSbeutfcben fagen, ta§ Seutfc^s

lanb, oerfaffungSgcmä§ betrachtet, überhaupt feine Nation, fonbem

nur eine Spnaflie ifl, baS hci§t alfo, ta$ baS bcutfche SSaterlanb gar

nicht bem beutfc^en ':öol{c gehört, bann roirb er, auch roenn er fonfl

^öflic^ ifl, unroirfch unb roütcnb roerben. X?aben roir ©eutfc^en nicf)t

tie fchönfte ^re§=, jRete=, ?3erfammlungs=, ÄoaliticnS= unb fReligionS;

freiheit auf ®otteS Grtboben? 2Bo gibt eS einen anberen «Staat in

bcr ©el% ber bie Silbung in gleicher ®cifc bemofratificrt ^ötte? ®o

gibt CS ein beffer organifiertcS Söoltsbcer, eine beffer funftionierenbe

«Bolfsfcbule, ein gerechteres Steuerfi)flcm in ber 23elt? 2inb roir im

©ebiete ber ©iffenfchaften, teS 93erte^rSroefenS, bcr Sojiatgefel^

gebung, bcr öffentlichen Jjpgienc unb oiclcr anberer Singe nicht ton=

angebcnb in bcr 2Bclt gcroorbcn? 2BaS ^aben alle biefc beutfcben

43



,Sufturcrrungcnfcf*often mit ter gorm bcr fccutfcficn SKcgierung ju tun ?

ÜJicf^ti?; fic criflicrcn unb cnliDidcln firf) offenbar in »ollflcr Unob=

^ängigfeit eon bcr bt)naflifcf)cn SKcgicrung.

3u(c^t roirb tiefe SScrteifcigung^retc unfercö DurrfifcftnittebeutJ

fc^en fccrartig leb^of* gctrorten jein, to§ er felbfi, o^ne ee ju roiffcn

unb ^u »üollcn^ als? Icbcntcr 5Sen)cis tafür ocr 2^ncn flehen rcirt, tQ§

boS heutige Seutfc^Ionb in ber 2at feine S3crFDrpcrung in einer

Stinaflie finbet. ©o oft icb tnit meinen £anbs(eutcn über biefcn

©egenflanb gerebet ^abc, l}abc icf; SBiberfprucf) unb (Jmpörung in

i^nen erregt. üKit einem Stuffen, Surfen ober Sffioten fann man ru^ig

über feine Dtjnaflie rctcn. ?Kit einem Scutfcbcn nur börfifl feiten.

®cnn er nicfjt über^'oupt fprad:>[o£* ton'iber ifl, bo§ man »on ber

2)i}naflie »vie t>on ontercn Dingen fpricfjt, bann rcirb er bocf> meiflenö

(Ingfllid) njcrben.

Sicfcr 3ug gcf;t burcf) botf ganje beutfcbe 93oIf. ^ene SÖerfoffung^j

fragen, bie feit ^unbert Sabinen öf'c übrigen europdifcf>en Jlu(tur\?6lfer

begeifiert unb bis in bie 2iefen aufgctrü^It ^abcn, finb in 2)eut|cblanb

nie rccbt poputdr gcn?efen. Unferc Sßerfaffungefclmpfc rcaren fchon

immer entfc^ieben, nocb c^e fie begonnen, unb bie befonberen 93or=

teerte ber eon @ott gefe|ten 2)i)noftie finb babei nicmalö ernfiboft

in j^ragc geflellt werben. SSom ©cf'eimrat bii? jum 9(rbeiter, con ber

©r^fin bi!< jum ©ienflm^bcficn rocif mon in DeutfcWanb entroebcr

überhaupt nic^tiS oon bem 53orf)anbcnfcin eines bi;naftifcf)cn ^roblemö

ober man fcbn?eigt ficb tarüber aui. Qi gibt freiließ Jpunberttaufenbc

con J)eutfcbcn, bie einige burcbgreifcnbc ^Reformen gern fc^en roürben

;

unb e(5 gibt 5Ki[Iionen fo^ialiftifrf) benfenter bcutfcf^er 2(rbcitcr, fcie bie

2)t;naflie inflinftio ali eine i^nen feinblic^e ü}?ad)t empfinben unb nur

bef^alb ungern über fie fprcd|)en, roeil fie bcn Slfüjcfiätebctcitigungöj

paragrapf;cn fürcf;tcn. 2(ber e(- gibt in ganj ©eutfcblanb faum ^unbert

.Köpfe, bie bie Jjnncfiie fo fef^cn mic fie roirflic^ ifl. Unb unter biefcn

^unbert gibt ei faum ein 2!u|enb crnfl^after Dcmefroten, bie bie

t»)naffifcbe Seite bicfeS ©citfricgci? coli begriffen bcStten. Scibfl bie:

jenigen, bie gcfievn nod^ aU S^cFämpfer ber l!)t)noflie ouftroten, jum

S?eifpie( bie teutfd^ien ©ojiolbemofraten, fiabcn ficb in ber ©tuntc bcr

©cfßbf beeilt, 9(bbitte ju Icificn unb ber 5S?eIt 3U beroeifen, bag i^rc

Qntibt)noftifc^c .^altung von e^ebcm nur ®etuc rcar.

44



SBcrfen roir ^undc^fl, um unö oon ben gjlat^toollfommen^eiten bcr

bcutfc^en Spnaflic ein 23ilb ju machen, einen furjen "Süd auf bie

beutfc^e 23erfaffung.

Da« Ocfe^ betreffenb bie SÖerfaffung beS Deutfc^en ^eid)Ci trigt

iai Datum bcS 16. 2Ipril 1871. Danarf> bilbet baä beutfc^e SReic^

einen „eroigen 23unb". Sn^abcr ber SRcic^^gewalt finb bie «^erbünbeten

gütigen unb beren Organ, ber Sunbe^rat. Der 33unbe^rat fcfet fic^

auö ben SeooKmic^tigten ber 22 beutfc^en gürjlen unb ber Senate

ber brei ^anfaflibte ^ufammen. Qr ijl alfo eine 2Irt oon ÄoIIeftios

fouoerön. ©eine ?Kac^tbefugniffe finb aber me^r t^eoretifcb benn

praftifcf). Der bcutfd>e Äaifer aii «Präfibent bcä Sunbe« ijl i^m gegen=

über oöllig unabhängig. Sr roirb Äaifer narf» ßrbrcc^t. Sen beutfc^en

Sunbe^fürflen, bem 55unbe«rat rcie bcm bcutfc^en 53olfe gegenüber

ifl er frei »on jebcr rechtlichen Serantroortung. Die bauptficbficftflcn

faifertic^en ©eroalten, oor adem bie militdrifc^en, roerbcn i^m nic^t

belcgiert, fonbern er befi^t fie unmiitclbor traft ber 23erfaffung. Der

95unbeörat ifl nur ein befcf)lie§cnbeö Organ, bie SSolIjie^ung ber

SunbeSratöbefc^Iüffc ifl <Sad)e tei beutfc^cn Äaifer^.

Den «8orfi$ hei „eroigen Sunbeä" fü^rt «preugen, beffcn Ä6nig

ben Zitel „Deutfc^er .Raifer" trägt, ««ac^ ^Irtifel 6 bcr SReic^^oerfaffung

befi|t ^preugen im 93unbcSrat oon infgcfamt 58 «Stimmen (bie brei

eIfa§:lotbringifc^en Stimmen ^abcn nur „beratenbe 3}?itroir?ung")

17 Stimmen. 3n roelc^er 5Beife «Preufen ben SunbeStJorfi^ fü^rt,

erhellt bcutlicb auö «Jlrtitcl 78 ber SReic^^oerfaffung : „«Seranberungen

ber SSerfaffung erfolgen im 2Bcge ber ©efc|gebung. Sie gelten als

abgelehnt, roenn fic im SunbeSrat 14 Stimmen gegen fic^ f)abcn."

Da ^Preußen, roie gefagt, über 17 Stimmen in biefcr «öerfammlung

ocrfügt, fann alfo feine 55erfaffung<(inberung o^ne ^reußenS 3"=

fHmmung erfolgen. Unb ba anbererfeits eine einigcrmogen roicbtigc

^Reform im Staatsleben o^ne eine S3erfaffungSanberung unbcnfbar

ifl, fo crfeben roir fcf)on ^ier, roie refolut bcr 93orfi|enbe beö 23unfceS

alle göben bes politifc^cn Sebenö ber 51ation in feine .^anb gebracht

bat. Diefer ^Trtifel 78 ift jubem bie beutlicf)flc 311uflration ju unferer

oben erroöbntcn 93erctcnbungStbeorie bcr fleincn Dpnaflien jugunflen

bcr großen, benn er ifl ein ?IbbanfungSatt ber fleincn bcutfcben gürficn

in bie .^dnbc bcö preugifc^en Ä6nigö unb beutfcften .RoiferS.
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übcrl^oupt mrb bic rcd^tlicfte ©tcHung bei tcutfrf^en Äoifertumö

»eber burcf» Sunbeörot unb SReit^Stog, nccf) burcft bic SRcirf>Sgcfe|e

bcfiimmt, fonbcrn burc^ baS preu|ifcf)c Sanbrcc^t. 53crfaffung«gcm6§

crfchcint olfo bai bcutfcftc Äoifertum burc^auö nic^t aH eine grunb=

beutfcf>e (Saff)e, fonbcrn mc^r alö ^ufa^ unb Grroeitcrung bcö prcu§U

fc^en Äönigtumö unb bcr preu§ifrf»cn (Staatsgeroalt. So jum ^ci=

fpiel ifl bic ÜEatfarfjc bcmcrfcnsrocrt, bü§ bic Äojlcn beö Äaifcrtumö

»om Ä6nig oon ^prcugcn bcflrittcn mcrbcn. ©cgen bcn SRcicbefiöfuö

iiat bcr Äaifer feinen ^Tnfprucf) auf ©croäbrung feiner ^ioiüiflc, ter

3flcirf)öctot fleflt bem Äaijcr aüja^rlicf) nur eine Siepofitionefummc

jur 93erfügung.

Saut 2(rtiFcI 11 oertritt ber beutfc6e Äaifer boö SRcic^ c6(ferrc(^t=

lic^, befi^t baö ?Rc<i)t, Jlricg ju crflArcn unb griebcn ju fcblicgcn,

95ünbniffe unb SScrtrügc einjugcbcn, ©cfanbtc ju beglaubigen unb

ju ernennen, gür bcn Serfcbr narf» au|en bin ifl alfo bo^ Scutfcbe

SReic^ ein gonj monarchifcb:abfo(utiftifcber Staat, ©icfcr Sfrtifel 11,

ber bic Leitung ber bcutfcf)cn 9(u§enpolitif bcr fout?eräncn Sntfc^eibung

hei beutfrf)en Äaiferö übertragt, ift bcr @rf>Iüffel jur bcutfcben @e-

fc^td^te ber Ie|ten oicr^ig 3abre. Sr ifl aurf) ber Scblüffel jum ffielt:

frieg. 5Ber alö Sefimpfer bcö .Rriegeö bic Sntflebung ber gegen;

roirtigcn jlataflropbc o^nc biefen 2IrtifeI 11 bistutiert, ber banbelt

ebcnfo unmänn(icf> rcie ein Slrjt, bcr »or einer rettcnbcn Cperalion

nur bei?ircgen jurüdfrfirecft, rocil er bcn Äranfcn oUjufcbr refpehiert,

SBcnn unter taufenb beutfcben ©cbriftflellcrn, bic oom Äricgc fprecben,

Faum einer ben 2Irtifel 11 ber beutfcficn iRcicb6>>crfaffung crro^bnt, fo

ift baö nur ein S3enjei^, bo§ unfere „gro^e ^^it" roa^rlirf) ein Fleincö

©efrf)Iecf)t gcfunbcn bat-

eine obfo(utifiifc^c SßcroonfJänbigung bcö iUrtifel^ 11 ifl ber 91 r;

tifel 68 bcr bcutfcben 9ieicf)öocrfaffung: „2)cr jlaifcr Fann, raenn bie

öffentlicbc Sic^erbeit in bem 58unbe^gcbiet bcbrobt ifl, einen jcben

Seil bcefclbcn in ÄriegSjuflanb erFIArcn." gür bic 53crbdngung unb

ffiirfung eineei foIcf;en ^uf^onbci! gelten bie 93orfcf>riften iei preu§ifcben

®cfc|eö üom 4. 3uni 1851. — ^iernarf» flcbt bem bcutfcben Jlaifer

bo(5 abfo(utc iRccbt ju, in jcbcm ibm not»t)cnbig crfcbeinenbcn Ülugen-

blid bic 3i^^ilbebörbcn, bie ^rcg=, JRcbe=, S3crfommIungS=, SSereinös

unb fogor bie SReifefrcibeit au^jufc^altcn unb Ül?ilit5rbef;örben mit bcr
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überiüachung tei gefamten ©taatelebenö ju betrauen. T)ai ^ei§t alfo,

ta§ ber '2Irtife( 68 tem teutfrf)en Äaifer bai fouDeröne Sdec^t t»etlci^t,

üllc übrigen SSefHmmungen fccr beutfc^cn Sleic^öoerfoffung fi'ir eine

beliebige 3^'^ cinfarf» wertlos ju macfien. ®er Slrtifet 68 ift tie oer;

foffung^gcmöpe 9}?6glirf)feit, ten beut)cf)en Staat öcrfaf|ungöIoö ^u

regieren. — Siefer 5SeIagerungö= ober .RriegSjufianb (poetifc^ ,,^urg;

frieben" genannt) berrfcbt in J)eutfrf»lanb feit bem 31. 3"(i 1914.

3n)ar gab ber beutfdbe SReicbffanjIcr bei Äriegebcginn bic formelle

^uficberung, ber ^SelogcrungSjufianb rcerbe bie Dauer ber SUobili^

jation nicht überfcbreiten, ober niemanb fann ibn jtringen, auö bicfem

93erfprecf>en Srnft ;u mocben; bcnn bier ifl, roie gefagt, alles bem

fouoerönen belieben bee bcutfcben ÄaiferS unterftetlt. — SlJan fie^t,

in roeldj enger Üöecbfclroirfung ber ÜIrtifel 68 jum 2Irtifel 11 flc^t.

Unb befbalb ffebt aucb biefe 5?eftimmung ber beutfc^en 9leirf>^oer=

füffung in birefter ^ejiebung jum ^lusbrucf) beS ®e(tfriege^.

2Irtifel 18 macüt ben beutfc^en Äaifer jum S^ef ber gefamten

SRcirfi^Derroaltung. dr ernennt bie SReicbSbeamten, Iä§t fie oercibigen

unb verfügt nötigenfollö bcren (Jntlaffung (faifcriicbc 23e^6rben unb

'Beamte).

Sürtifel 19 fe|t ben beutfcben Äaifer jum Srefutor gegen a5unbcg=

mitglieber ein, bie ibre oerfaffungs-gemößen Sunbefpflicbten nicbt er=

füllen. „Die Sretution fann bis ^ur Sequeftration tei betreffcnbcn

Sonbeö unb feiner SRcgierungSgerooIt ausgebc^nt roerben." Der

beutfcbe Äaifcr ift alfo aucb im Jpaufe feiner flcineren beutfc^en SioU

legen abfoluter Äerr.

Sie gefe^gebenben Äörperfcftaften beö üleic^cö finb Sunbeörat unb

jReic^ötog. Der Sunbesrat ifl, roie roir gefe^en babcn, fein Parlament,

fonbcrn ber tbeoretifcbe Stuebrud ber Souveränität ber verbünbetcn

beutfcben gürften; feine SSerbanbtungen finb geheim unb untcrflcben

feinerici Kontrolle ber C^ffentlicbfeit. 5}om Sfteicbstag ausgearbeitete

©efe|e roerben com 23unbcsrot ongenommen ober ocrnjorfen. Der

fceutffbe Äaifer felbfl befi^t fein «Sanftions; ober Setoret^t, bas ^ei§t

olfo, ta§ er in ber Ibeorie gejroungen rcerben fann, kai SReicb mit

Oefe^en ju regieren, bie i^m unerträglich fcf)einen. Da ber 23unbe«rat

über in ber *Praris foum meftr als eine SSerfommlung oon Slngeflellten

bc8 beutfcben Äaiferö ifl, bie fic^ nie erlauben roürbcn, cnberer 2)?ei=
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nung ju fein aii \f)x ^Prifibcnt unb (Jrcfutor, fo fann biefcr gaft ni(^t

eintreten. Sie ^Irtifcl 19 unb 78 genügen in jebem §a((e jur Untere

brüdung ctroaigcr Dppofition^gclüjlc.

Den 33crfi5 bcö Sunbc^rotö fü^rt ber eom .Äaifer ernannte SRcic^S^

fonjicr, ber jugleirf) ber Vertreter beö Äaiferö im 23unbeSrQt unb bie

53erf6rperung ber fQiferIirf)en (Berealt im ßonbe ijl. 3n ber ®Q^t unb

Gntfoffung feines Äonjlcrö ifl ber Äaifer oöllig frei. Der SReicfigfonjler

roieberum ^ot nur bem Äaifer SRebe unb ?Intn)ort ju flehen. Der

SReic^öfonjler i|l alfo infofern eine bem bcutfcficn 5Bo{fe frembe ^erfon,

olö er in feinem bircftcn, t»erfaffungörccf)tlic^en 53er^iltnis ju i^m

fJe^t. Qr roirb gemacht, ni(f)t gcroi^lt. SBenn bie 53erfügungcn unb

fonf^igen fflillenSafte beö beutfcf)en Äoiferö ber ©egenjcic^nung beö

Äanjierö bebürfen, fo ^at bie6 nur einen formotcn 3Öert, benn ber

9leic^!?fanj(er ifl eigentlich nur ber 3Iu?fü^rer faiferlicf>er 93cfcfi!c unb

Sbeen. ©inge ber JRcich^Fanjler quo bem Parlament ^erpcr, ftänbe

er alfo »or bem Äaifer atö SSertrctcr beö SSolfSrDillenS, bann F6nnte er

bem faifcrli^en ^Bitten im Ülotfafle roiberfprcc^en, bcnn er roürbc fic^

»or bem 53olfc unb feinen 2Ibgcorbncten ocrantroortlicf) fügten unb

mü§te feine ^olitiF auf eine ^arlamentömehr^eit fluten. So ober

ifl bie ©tcllung beö 3leic^öfanjlcrö unb feine ©cgenjcicftnung nur eine

SSerroeltlicftung ber ©ottlicfvfeit ber Spnaflic. Da bie ^pcrfon bc«

Äaiferö oon @ott gcfe|t unb unbiöfuticrbar ifl, anbcrcrfcitö aber borf»

cntfc^eibenb in bie ^oliti! eingreift, fo braucftt fic einen n)cltli(f)en SScr»

treter. 25er beutfcfie 9fleicftöFon5tcr ifl alfo ijor bem Conbe nur baS

©pmbot beö .^aiferö; mcnn bie beutfcfien ^olitifer unb 3citungen i^n

fdlfcftlic^ermeife alö oerantroortlic^en Seiter ter beutfc^en ©toatö^

gefc^dfte be^anbeln, fo tun fic eö nur quo Sftefpeft »or ber ^crfon bc«

roa^ren Senferö ber beutfc^cn ©ef^icfc. 2Ber ben Äanjter fritificrt,

tritifiert in SBa^r^eit ben Äaifer.

Die bcutfche Sßerfaffung fennt feine eigentlichen SRcicftöminifler.

Der SReic^öFanjtcr ifl nicht etroa jugleic^ ber beutfcfie, fonbern ber

prcu|ifcf)c 5Kinifler tei 5!lu§ern. Den einjelnen SSertraltungöabtciJ

lungen beö SReic^eö flehen ©taatöfefretirc oor, bie nur alö «Stellocrs

tretcr beö SReic^öfanjIerö fungieren.

Die beutfcfie SReicftöüerfaffung fennt unter bicfcn Umflinben natür;

lid^ fein 93erantn)ortIicf>Feitögcfe| für bie 2}?inifler refp. ©taatöfefretire.
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Sie ÜJJcinung bei 5Reicf)Sta9ö tff für ben 9ieicf)ö!onjkr unb feine @efre=

täte nicf>t befümmcnb ; bic 2)?einung bcö Äoifcrö iff oHeö. Dem SReic^ö:

fon^ter unb feinen SeFretiren gegenüber befinbet ficf) ber SReic^ötag

in ber Sage eincö 9}?anne^, ber jeben 51ugenbli(f erroarten barf^ t?on

feinem jpausbcfi|cr baron erinnert ju roerben, bQ§ er eigentlicf) nur

jur 2}?iete loobnt. Der beutfcbe SReichStag befi|t, roie ficf) unter biefen

Umfiiünben »on felbfl »erffef)t, feinerlei 91nflagerecf)t gegen bie Organe

ber 3Regierung.

^rattifcft befigt olfo boö Seutfc^e SReic^ nur einen oerantraort;

fielen SUinifler. Docf> ifl feine SSerantroortung oor bem Söoltc rein

t^eoretifcber ^atux ; tatfäc^licf^ oerantroortticb ifl er nur t?or bem Äaifer,

bo^ ^eißt alfo, er ifl in SSabrheit ebcnfo unoeranttrortlid^ alö ber

Jperrfcfjer fclbfl, nur ba§ er infolge feiner n>e(tlicf)en /pcrfunft in eine

33efprecf)ung ber ^otitif feinet ^crrn mit ben SJolFöoertretern rcitligt.

2In ber oerantnjorttichcn Stelle be* beutfcf)en SReic^eö fte^t alfo nicf)t,

reie in anbern ^ulturflaaten, ein leitcnber Staatsmann, fonbern ein

angefieltter Beamter.
Siö bierber roor bie bcutfcfte 5Reic^öt>erfaffung eigcntlid) nur eine

^ufammenfaffung ber abfoluten ©eroolten beö beutfcfjen ^aifer^. 2J?an

fann in ber Zat bie erffen 19 SIrtifel ber beutfd^en Sleic^öoerfaffung

flreic^en unb fie burcb einen einzigen @a^ erfe|en: „Der beutfc^e

Äaifer ifl ber oon @ott gefegte, abfolute iperr in Deutfcblonb", unb baö

praftifc^e (Ergebnis roäre ba^ felbe.

2J?it 9frtitcl 20 beginnt eine Ginfc^rinfung ber faiferlic^en ©elbfl:

^errlic^Feit burcb ben SReicbötag. Diefer SReic^ötag, ber 1867 oon 23ig=

marct jundcbfl nur für ben Ü^orbbeutfcben Sunb gegrünbet njorbcn

roar, rourbe noc^ ber ©rünbung bcö Deutfc^en SReicfteö bie einheitliche

S3crtretung be? bcutfc^cn Sßolfeö. Da er auö allgemeinen, bireFten

fflablen mit geheimer Slbftimmung ^eröorge^t, ifl er eine fo bemo=

Frotifcbe Einrichtung, ba§ Siömard am (!nbe fcineö Sebenö feine große

üiberalitÄt lebhaft bebauerte unb ernft^aft mit bem ©ebanFen unu

ging, „ben größten geiler feincö Sebenö, bie @cf)affung beö allge;

meinen gJeicften ®a^trec^t«, roieber gutzumachen" *), boö ^eißt olfo,

ben SReic^ötag roiebcr ju bcfeitigen.

•) ©ie^e I>fI6tü(f, „OJcgiening unb 3?oIt«tt)il(e", 6. 61—65.
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5?ocf» qIIc unfcrc Staatemönner fcabcn in ter bcflintigcn Jurcht

gelebt, (ie feien 5U liberal geroefcn; faft immer raubten fie uns roieter,

Tüai fie un^ einen Slugenblid oor^er gegeben flauen. .Raum ^atte 33ig;

morcf mit ter Schaffung beS 3icicf>stags tie liberatfJe lat begangen,

tie trir in ^reu§en feit tcm greiberm t>on Stein erlebt baben, fo

beging er aurfi fc^on mit bem Sojialiflengefeß tie benfbar größte S3er:

Ie|ung ter oon \f}m felbft gefcftaffenen neuen teutfcbcn Staatebürger:

rechte. Unt faum tror tas Sojialiftengefel gefallen, ta bracftte aud)

fcbon unfere 3?egierung eine fogenannte Umfhirjuorlage ein, tie eine

ffiieber^otung teä So^ialiftengefe^cö roar unb ber roir nur turc^ ein

SBuntcr cntroifcbt fint.

SSon STnfang an batte ter SReic^stag feine fouoerinc, fontem eine

bcftänbig gebulbetc, betreute unb gcfcf>milerte Srificnj. X)ai beißt, er

galt unferer SRegierung niemals aii »erfaffung^gemäfe SÜegierunge;

notroentigfeit, al? Kontrolle unt 9}?ilbcrung teö abfolutijHfcften SRe;

gimeS, fonbern ali tlnterflü|ung unb ^opularifierungsmittel ber 3Üe=

gierung. „Ser Soltat unb tie 2Irmee, nicbt ^arlament^majoritöten

unb jbefc^lüffe baben bas Seutfcfte JRcirfi jufammengefcbmiebet. iKein

SSertrauen beruht auf ber 2Irmce," fagte ÜBilbelm II. am 18. üfpril

1891 in Serlin; unb am 18. Cftobcr 1894 roietcr^olte er: „Sie cinjigc

Säule, auf ber unfcr 3leicb bcflcbt, roar tai S^eer. So aucb b^ute."

25ie politifc^c teutfcftc ©iffcnfcbaft ifl natürlicft tcrfelbcn 5Kcinung:

„3n Deutfcblanb ifl bie Soltsoertretung entflanben, inbem bie iRe^

gicrung fie berief unb neben firft flellte," fagt ^rofeffor Delbrücf mit

einem SInflug 5on Stolj auf ben SRefpcft ber I5eutfrf»en oor ibrer

SpnafKc. Unb ^rofeffor Camprcc^t fügt binju *): „gür tie jufünftigc

Bentralgcroalt in preu§ifcben Jpänben mit ibm unb turrf» feine 'Um

roentung tie breiten 2J?affen ter Cinbeit^entbufiaflen ju gcroinncn,

ba^ roar tie 2Ibfic^t." gür Sismarrf roar alfo ta^ temofratifc^e iReic^^=

tagötüa^lrec^t fein mobcmcö Siegierung^prinjip, fonbern mc^r eine

2(rt gelegentlichen Sicferenbum? für bie 93egrünbung beS bcutfcben

Seichet; populär au^gcbrücft: ber bcmofratifcbe Spec!, mit bem man

bie bemotratifcften beutfcben Sütflaaten für tie teutfcf^e ©n^eit^itee

unter preu§ifc^er gü^rung fing. Sobalb baS 5Sablrec^t tiefe JRollc

*) ÄatI £ampte(f)t, ©eutft^ie ®e\<^i^te, SBfc. 2, g. 215.
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erfüllt f)atte, murbc eö aU unliebfomc (Jinfd^ränfung ber btjnaflifc^cn

©crcalt langfam roicbcr ungefi^rlic^ gcfloltct (©o^iüliflcngefcl, Äul=

turfampfgefe$, SÖcrlcingerung ber 9)?anbat*baucr, fogenanntcö ®ep=

tcnnot, iHirftteinteilung ber Sßa^lfrcifc, 5Qcrfud^e ber Scfc^rinfung ber

SRcbefrei^eit^ roiebcr^ottc iJIuflöfungen, Sro^ungen ber Sfbfd^affung

ufro. ufn?.)- 23i?mQrdf roor 2}?eijler in biefen ©ingen. ©ein SSo^Igefeg

oom 31. 9}?üi 1869 unb baö 2öa^[reg(emcnt »on 1871 befagen, bo§

jcber 'Leut\d)t oom 25. Sa^rc an 3B5^Ier ifl unb ba§ ouf burc^f(^nttt=

lief» 100 000 6eelen je ein 9Ibgeorbneter gcrodf;(t roerben foll. Unb in

ber Zat rourbc baö Seutfc^c JReirf; bamalö in fo oiele ffla^Ifreife ein=

geteilt, olö je 100000 «Seelen »or^anben roQren;baö ergab eine 9J;bgc=

orbneten5Q^Ition382,bieficf)[pitcr(narf) ber Sinnerion oonS(fa§:Sot^=

ringen) auf 397 er^6^te. 5Jun ^ci§t eö jroar in ber Sleid^öoerfaffung,

SIrtiFel 20: „Siö jur gefe$[irf)cn SfJegelung, me\d)c im § 5 beö SBo^I:

gefc^eö oom 31. 9}?Qi 1869 »orbe^alten ifl", aber bcfc^ciben roirb in

einem 2(bfa^ ju 2lrtifel 20 ^injugefügt: „2)ie gefe^Iic^e ^Regelung ifl

nodj nicftt erfolgt". X)ai ^ei§t, ba§ baö Deutfcbe 3ieici^ ^eute, roo eS

66 Ü)?il(ioncn Ginrcobner ji^lt, nic^t etroo 660 2lbgeorbnete befi^t,

fonbern immer nodj 397 njic onno 1871, aU cö taum 40 SUillionen

jd^Ite. J)oö ^eigt roeitcr, bog ouö ben 100 000 ©ccten infolge bc6

2(nn)ac^fenö ber (Stobtc unb 3nbuflricjcntren in manchen gällcn

500 000 geroorben finb (58erlin ^um 58eifpiel roi^It bei einer Sin^

roobnerja^I t>on me^r alö 2 2}?i(Iionen nur 6 STbgeorbnete), roäl^rcnb

in onbercn gödcn infolge ber Sanbftucbt unb i^nlic^er Srfc^einungen

bie 100000 Ginroo^ner auf 50000 unb weniger jufammcngefc^rumpft

(inb unb borf) i^rcn 2lbgeorbneten begatten, fflorouö fic^ bie bemerfenö=

rocrtc 'Jatfacbe ergibt, ba^ bie rüctflänbigflen Sanbbejirfe eine im Sßcrs

^iltniö jur aufgefidrtcn ©rogflabt I(irf>erlic^c SegünfKgung erfahren.

J)a auf biefe®eifc ein binterpommerfc^er ober obcrbotjrifcber Sörfler

biefclbcn SRcc^tc befi^t ali je^n fortfc^rittlic^ gefinnte beutfrfic @rog=

Pobtberoobncr ^ufammengcnommen, fo barf ei unö nic^t rounbcrn,

ba§ unfere SRegierung mit .^ilfe bicfer oerfaffungön5ibrigen 5Ba^Ifrciö=

cinteilung immer ouf eine tonferoctioc unb flerifole 3}?e^r^eit im

fRcirfi^tog j6^[en fann. D^ne biefc glücflic^c 5K6g(icf)fcit roürbc ber

$Reicf)Stüg roabrfc^einlic^ fc^on lingfl nirfit me^r befielen, benn er ifl,

mie gefagt, oon oorn^erein fein fouoerdneö, fonbern ein gebulbeteö
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Organ bcr ^Regierung. 2Bo bicfe 5ufi(Iig einmal feine 'SRehrheit im

SReic^ötag mc^r finbct, I6fl fie iftn entroeber auf (ber Äaifer bebarf

boju nur ber ^uflimmung hei Sunbeöratcö, bercn er im »orau« fit^er

ifl), ober fie fe|t fich einfach über feine fflünfcfic ^inroeg. ^rofcffor

Sclbrücf m6c^te unö jroar glauben machen, ba§ gürfl Sülonj 1908

oon ber ^Regierung jurücftreten mu§tc, roeil er feine SRcirf)SfagSme^r=

^eit für feine SrbfcftaftSfleuer gefunben batte *), aber njir roiffen, fca§

S3üIon) nic^t geben mu§tc, fonbern aui gan^ anberen 6rünben felbfl

ge^en rDoUtc. 2(m 4. Sejember 1913 crbielt ber SReicb^fonjIer t»on

SSetbmann ^oKroeg gelegentlich ber ^abernbebatte mit 293 gegen

54 (Stimmen bic mebr alö beutticf>e Sinlabung, ben ©efcbiden ber

beutfcben 5Ration nicfit länger »orjufteben. ®ogar in Staaten roie

Serbien unb Bulgarien (»ielleic^t felbfl im mobernen Gbina) ^(ittc ein

pon ber 93olf^s>crtretung fo fcbarf getabelter 53?inifier geben muffen.

^id)ti oon allebem in Seutfcblanb. Derfelbe SllcicbSfanjIer, ber offen=

bar nid^t mit, fonbern gegen bie öffentliche beutfdfte ÜJJeinung regierte,

crflärte ac^t ?Konatc fpdter im Dramen beö Seutfc^cn SRcic^cö ben

Ärieg an 9Ju§(anb, 93elgien unb granfreicb.

SSon allen 9?ecf>ten, bie bcr SReicf)^tag befi^t, ifl baö bcr Subgct;

unb ©teuerberoilligung o^ne ^"''^•ff' i^i^ micbtigflc. Snfofcrn bcr

SRcicft^tag laut 9(rtifel 69 ber SSerfaffung bie STus^gaben ber SRegicrung

fontrolüert unb ibre gorberungcn bemilligt ober ocrmirft, fcftiebt er

bem abfolutiflifc^en SRegimc ber fcbronfenlofen ginan^roiKfür einen

SRicgcI cor. Siefe fcböneS^coric ber ginan^fontrolle roirb leiber burcft

eine lücfenbaftc ^rariö febr mi§acf)tet. T>a ifl 3unicf)ft ber SIrtifet 62,

ber ben ÜJJilitdrauögabectat fon ben übrigen JReicb^finanjen trennt

unb fo jiemlic^ jeber ^arlamentöfontroUe entjicbt. Do ifi ferner bic

^rariö **) ber 93ubgcteinbringung unb Beratung im SRcicbötag felbfl.

*) X)elbtüi, „(Regierung unb SSolfereiKe", ©. 60.

**) @o jum SBeifpiel reutte fcie 3JJiIit4rer>>etiticn nach ßhina (1900), beten

Äoflen ficf) auf übet 150 53?illii>nen Tiatt beliefen, gonj ebne Seftagung unb @e:

nebmigung beS SHeic^ätagS bef(blcffen unb butigcfübtt. 9?ac6bem alle« erlebigt

roat, butfte auc^ tet iRei4)ltag nacbttiglicb feine ©enebmigung baju geben. 2U6

et fi(^ übet tiefe iBetfoffungSoerle^ung befc^rceten njollte, »utbe bet „petant:

»citlicbe" fRei(f)«fanjlet ». Jpofeenlohe pI6|li(^ entlaffen unb but<b 6eim ». SSülo»

etfe^t, bet natütlicf) »cn gat nicbtg »ugte.
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t)ic QUO bem Subgctrccftt (nomcntJic^ in adüflungöfragcn) eigentlich

nur ein SeroiUigung^rec^t moc^t. 2)aö Problem ber flaatlic^en SRerf)=

nungöfontrolle burcft S3olföparIamcnte ifl jraor (^auptfäcblic^ infolge

ber JRujlung^politiE) in allen ©taoten nocft fc^r reformbebilrftig, in

Seutfcftlanb aber mebr benn anbereroo. <Sd)on beöbalb, roeit eben ber

JReic^gtag im ^rinjip feine *Souoerdnit(it befi|t.

Ser 9iei(^ötog f)at au§erbem baö SRec^t, @e[e§c »orjufc^Iagen unb

bem 53unbeörat refp. SReicb^fonjIer Petitionen ju Überreifen. 2Iber

bo bie beutfcftc SHegierung bei ibrer Unnabbarfeit unb Unfe^Ibarfeit

bie leibigc ©eroobn^eit befi^t, an ben ^Beratungen ber oom SReic^ötag

auSgebenben 3nitiatioanträge nicbt teifjunebmen, fo ifl ouc^ ^ier

roieber bie Sbeorie fcboner aH bie ^prariö. — Sbenfo rcerben »om

JReidSötag eingebracf>te Petitionen oon ber ^Regierung jumeifl ignoriert,

^rf! im Saufe beö SBeltfriegcö ^ot fie bo unb bort begonnen, biefe

feubalen ©erDobnbcitcn eUvai ju inbern.

Saut SReic^öocrfaffung fiebt bem 9leicbStog fein 3nterpe[lationö;

recbt ^u. So ifl roabr, ba§ er fic^ biefeö Stecht felbjl genommen unb

ba§ bie ^Regierung e^ jlil()cbtr»cigenb gebilligt bat. 2(ber in ber febr

richtigen (Jrfenntnif?, ba§ ebne SKinifleroerontroortlicbfcit aud^ iiai

3nterpeIIation^recfit überflüffig ifl, antroorten bie oerantroortlic^^un;

perontrootlicbcn 9}?dnncr auf bie Slnfragen ber 2(bgeorbneten (roenn

fie überbaupt antiuorten) nur immer aU Seute, bie ei eigentlich nicbt

nötig bitten.

2(uä allebem gc^t junäcbfi b^roor, ba§ bog allgemeine ffio^lrcc^t

in ^rcu§en;£)cutfcblanb feine 2Babrbeit, fonbern eine fromme 2üge

iff. t)er SReicf)ötag ifi faum mef^r olö ein Sisfutierflub unb eine ge=

rcollt mi§lungenc iRocbciffung anberer Parlamente; ein ©c^ein, feine

53irflicbfeit.

23on ber I)t)nQfHe bejldnbig bemoulforbt unb bebrobt, fonnte er

ficf> niemol? ju einem roabren Parlament entroicfcln. gurfl oon 23ülom

fogt unö jroor *), bo§ „tai ©tootöleben ber moberncn 9}?onarc^ie eine

2(rbeit^gemeinfcbaft »on Ärone unb S3oIf if}, roie fie bei unö burcl^ bie

55erfaffungen gefcftaffcn ifl", aber für folc^e fc^öne SRebenöorten finb

mir nacbgerabc unempfinblic^ geworben. 2ßaö foll unö eine „2Irbeitö5

gemcinfcboft", in ber bie S3oIföt?ertreter »on oombercin nic^t in ber

•) girfl Bon aSüIo», „l>fut(cf)e «Politif", SBctlin 1916, ©. 339 u. fgbf

.
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JRoIIc oon g(cic^bcrerf)ti9ten 9J?ttar6eitcrn, fonbern oon Untergebenen

oufjutreten ge^njungcn finb? ®aö foll unö ein JRec^t, an ber 2Iu0=

ürbeitung ber @efe|e mitzuarbeiten, roenn mir fein JRecbt ^aben, bie

2Iuöfii^rung ber @efe|e ju überrooc^en, 3}?Angel ju rügen unb

93erft6§e ju beflrafen?

gürf} oon SüIotD belehrt unß roeitcr, ba| es nidit fo fe^r auf »er:

faffungögenid^e ^Reformen anfomme, fonbern ba§ eö un6 „oietfadv

noc^ 3U fe^r an poIitifcf)em Urteil unb politifc^cr Scbulung" fc^lc *).

J)oö ^ei§t, ^err oon 93ü(o« ocrficfiert unö obermals (jroar ^6f(irf)er

aU fetnerjeit ^egcl unb Sigmare!, aber nic^t minber beutlicb), bo§

mir nod) immer 3U bumm feien für bie S5enü|ung neuer politifc^er

SRec^te. 2(uc^ gürfi oon Sütoro fcbI5gt nicf>t aui ber preu§ifcf)en 3trt.

9Iuc^ er be^onbelt unS mie einen SUann, bem man crfl ba? Selb ftic^It,

ibn bann bamit tröftet, bo§ er ja boc^ nicftt mit@elb umjugeben roiffe,

unb ben man frf)(ie§Iic]^, menn olleö nid^tö ^ilft, grob onfi^rt, ba§ bos

@elb überhaupt nic^t ben SBert f)abe, ben bie bumme ©elt i^m ge=

mein^in beimißt. @anj treu^erjig oerficbcrt uns Jperr oon Süloro:

„So iff ein alter 3rrtum, ben ®rab ber 9(nteilna^mc beö SSolfeö on ben

©toat^gcfc^dften allein an ber (Summe ber 3leci>te meffen ju roollen,

bie ber 93olföoertretung gegeben ifl." *) ©ie fagen uns nichts ?Reucs,

Surc^louc^t : SSeten, ge^ord^en, ©teuer ^a^lcn, ober: @ott, Äönig unb

SSaterlanb! ®aS ifl nach eines alten beutfc^en Scmofraten 5)?cinung

für uns Seutfrfte »ernünftiger olS alle politifcbcn SRecf;te, »on bencn

roir boc^ nid^tS oerflc^en. 2BoS uns babei rcurmt, ifl nic^t fo fc^r bie

23e^auptung, bo§ roir als Summfopfe ja boc^ nic^t mit Oelb umju=

ge^en iriffen, fonbern me^r bie bemofrotifcbe 2üge, mit ber unferc

©pnofiie i^ren ©elbbefi^ als „SlrbeitSgemcinfcbaft oon Ärone unb

93olf" umgibt, ©louben ©ie mir, Surcfilauc^t: Sicfe ^euc^elei ifl

fc^limmer als ber 2IbfolutismuS felbfl, ben fie oerbirgt.

Senn in ffia^r^eit ^at SiSmardE nie an eine crnfl^ofte „SlrbeitS;

gemeinfc^aft jroifc^en .Rrone unb S3olf" gebac^t. gür i^n banbelte cS

ficf) nur borum, ber oon ®ott gefefeten Spnafiic alle SRedjtc 5U belaffen

unb bem neuen beutfc^en SReic^ boc^ boS 2(nfe^en eines mobernen

©tootsroefens ju geben. Deutfcblanb fonnte unb rcollte im SRotc

ber europdifc^en 9lotioncn nic^t o^ne eine Äonjeffion on bie

*) gütfl »on miom, „Deutfc^e <Pclirit", »etlin 1916, @. 339 u. fgbc.
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mobcrncn ^ieen beö 19. So^r^unbcrtö auftreten. 2I6cr mog ouc^ boe

SReicft^tQQ^gcbciubc prächtiger unb mächtiger brcinfcfiauen aU etroo bie

„S^ambrebeö®^ut6«"Qm SeincjlrQnb/ brinnen ^errfc^t nic^t ber

SBille beö 93oIfeö, fonbern ber ber Spnajlie. Sie beutfcl^e Slegierung

braucht bcn JReicb^tag aH ^arabc unb Seroeiö i^rer 5)?obernit5t. ^um
ntcgieren felbjl f}at fie if;n ebenfo »Dcnig n6tig aU ein ©cfd^dftöin^abcr

bie 2)?einung feiner SlngcftcUten für bie gü^rung feiner ©efc^cifte.

3ni übrigen beftebt jroifcftcn 9?egierung unb 3leicb6tog in Seutfd^=

lonb ni(f)t nur eine oerfaffungsrec^tlirf^e, fonbern aucf> eine flrengc

pütriarcbalifc^c ülangobflufung. ?Rur ber mit göttlicbcn ©nfic^ten üuS=

geflattete STbel ifi in ^reugen^Deutfc^Ianb befdbigt, bie tricbtigften

^mter ju übernehmen unb bie fcbmierigflen politifcben ^lufgaben ju

löfen. golglicb roerben alle leitenben ©teilen ber 9legierung, 33er=

n?altung unb 3lrmee burc^ 9)?itglieber beö 2IbelS befe|t *). 3Birb oon

biefer SRcgel ba unb bort einmal eine Sluöna^me gemacf)t, fo roirb ber

^um 9)?inif}er ober ©cnerol bcförberte 23ürgerlicf)e meifienö alöbalb

in bcn 2Ibelöflanb „erhoben". 5Die ein beutfc()er 2Ibgeorbneter unter

biefen Umfiinben faft niemals ?0?inifier roirb, fo fonn anbererfeitö auc^

ein geiDcfener 9}?inifier nacft feiner (Jntlaffung faum roiebcr 2lbgcorb=

neter n>erben; er mürbe bamit eine (Jntroeibung beö if)m oertie^enen

SRangcö begeben, ber i^n in ^of= unb ülegierung^freifen unmöglich

machen roürbe. Sa folglicb fein einziger beutfcber ^Ibgeorbneterjemalö

effeftio an ben SRcgierungSgefcbdften teilgenommen ^at, fo fehlen im

SRctc^ötog alle fad^funbigen Jlritifer ber ^Regierung. 3n onbcren ^ar;

lomenten gibt eö rcenigflenö ein 2)u|enb 2(bgeorbnete, bie einmal

5)?inifler gemefen unb baber in ber Sage finb, gefunbe Jlritif an i^ren

^Nachfolgern ju üben. 3m SReic^ötag ifl biefer gall nic^t benfbar ; alle 2(b:

georbneten fennen alfo nur immer bie Z^eorie, nicftt aber bie ^rariS bcö

SRegicrenS ; bie ©efc^icbte oon bem 3}?ann, ber nicbt mit @elb um^ugeben

n)ei§, if}, rcie roir feben, aucf) bie @efcf>icf)te unferer 23olföoertreter **).

*) 6icf)e ^ictju gugnote ©. 41.

**) 2B4^tcnbi(^ bicS (ditcibe, (ommt bie 9Jachric^t aug SRuglanb, bog man bort

einen 33ijept4iibenten ber fRei(f)6buma (^Ptotopopo») aU TOiniflet iei 3""«««
berufen ^abe. — Gin betattiget Jall i|l in bet 44 jährigen @ef(f)i(^te be^ beut(«^en

'iReid)itaQi nod) ni(^)t »ctgctommen. SDcnn man ^injurec^inet, bag Oluglanb et|l feit

1905 eine iBctfaffung befijt, bann tann man batau« fdjlicgen, bog ei \iö) fc^ncllcv

ium parlamentarif(hen SRegime bin entroidelt oIS <Pteugen:I)eutfcfiIonb.
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Sern allen cntfpricht bic 2ruffQ)fun9, bic unfcrc ;'Rcicf)5ta96abqe:

orbneten oon ber 5Bürbe einer SSoIf^oertretung ^aben (^aben muffen).

3n)ifc^en einem fronj6fifcf)en ober cnglifchen unb einem beutfcften SIb:

gcorbneten befielt ungefdbr ein 2Ibftanb raie jrDifcf>en bem (Eigentümer

cineö @ef(^(iftS^Qufeö unb einem 2Ingeflel(ten. ®o ber eine felbftinbig

leitet, bort ertaubt fic^ ber onbere foum eine bef(f»eibene Sinfprac^e.

2Bo ber eine von bem @efübl burdibrungen ifl, bie SSoIfSgefc^äftc 5U

beforgen, bort fennt ber onbere nur baö beficmmenbe @efüb( ber D^n;

moc^t unb ifi auf Scfiacber unb fogcnannten ^ubbanbel angeroiefen,

um nur einige .Ron5effionen oon ber ^Regierung ju erlongen (2iebcö=

gabenpotitit). Älaffifch ift bic Seroilligung ber erftcn, großen g(otten=

oorlage, bie Soprioi ouö ben Jjinben ber — ^olcn erhielt; baburc^,

bQ§ er i^ncn einige liberale S3erfprerf>ungen in (Sachen ber brutolen

^otenpotitif macf)te, gensann er fie für eine ©ad^e, bic ben ^olcn im

Girunbe i^rcö ^crjenö jumiber rcar.

J5aö ©efü^I, ba§ fie bie beutfcbe 9tegierung nur »on rocitcm ton:

trollicrcn, ftatt fie ju führen, raubt unfercn 2{bgeorbnetcn jencö flotjc

33crantit)ortungSgcfüftI, ba^ ibre Kollegen anberer Sänber jur Schau

tragen. 9^ur in Deutfcftlanb fann eö oorfommen, ba§ ein SReicftStogS;

prifibcnt in offener ©i^ung fagt: „Der Äaifer bat feine ^eit oerfianbcn,

er ^at gefagt: ^d} lebe in ber ^dt ber Cffentlicbfeit unb 2i?ünblic^feit

unb id) roill aucf; fein fogenanntcr fonflitutioncllcr 5Konarcb fein, ber

ba ^crrfc^t unb nic^t regiert. 3cb glaube, tai trürbe unferem bcrr=

liefen Äaifer nicbt ^ufagcn, incnn man ifim biefc SRolIe juteilte . .

.

2}Zeinc .^erren, baö mu§ uns mit Seirunbcrung erfüllen unb mir

muffen ber SSorfcljung banfen, bü§ fie uns in bicfcn 3ßif^" einen

folc^cn .Kaifer gegeben ^at, unb baS mu§ unö anfpornen, ba§ roir ben

grofen Intentionen beS ÄaiferS nacb SKöglicbFeit, foif eit unfere Über;

jcugung eS juldßt, immer entgegenfommen unb fie immer förbern" *).

©olc^en bt)jantinifcf)en 5Iu§crungen barf nid>t lout roiberfproc^cn

roerbcn. Sobalb ein 2Ibgeorbneter Wienc macbt, bic ^erfon beä

Äaiferö ju fritificren, roirb er jur Drbnung gerufen. 5(IS ber STbgc;

orbnetc Siebfnecftt fen. bei einem im ^Reichstag auSgebracbten .Raifer;

boc^ fi^en blieb, würbe »on ber 3legicrung ber 2Intrag geflellt, i^n

*) Webe bee Weittj^tagSprdfibenten @raf s. gjallcfhem, 27. 3onuar 1900.
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rocgcn 9}?ajcf!cits6e(eibigung ju belangen; bicfcö 33cr{angen rourbc mit

Fnapper 9)?e^r^cit abgelehnt.

2Bic eö im allgemeinen mit ber JRebefrci^eit unb Äompetcnj bcö

3ici(f)ötagä bcflellt ifl, erfe^en rcir aui tcm 'Sucbc „Unfer Äaifcr unb

fein 23oIf", baö 1906 erfcf>ien unb t?icl 3(uffeben in Seutfcblanb er=

regte *). Gö ^ei§t bort: „Ser inScmut unbÖeborfam oor bemS^^ron

„crflerbcnbe" ^rifibcnt bei beutfrf)en ^ReirfiötagtS i}at cö für jroecf:

md§ig bcfunben, um bie fcbr ongreifbaren 5tu§erungcn beö Äaifers

ber ÄritiF bcö Parlamenten ju cntjiel^en, nur b i c SRebcn ^ur 2)iö=

fuffion jujufaffen, roeldje im SReic^öan^ciger oeröffentlic^t irerben.

®eit biefe Xahif @efc| geroorben ijl, oermcibet baö amtlicfte 95latt

cö cingjllirf), oon allen irgcnbroie anfechtbaren Jtaifcrreben 9^otii ju

nehmen. Jut in fcbnurriger ^^aitjctdt, olö ob bie Sieben beö ©taatö;

ober^aupteö nicht gel^alten rcorben raären, obgleici^ baä offijiöfe 2ek=

grapbenburcau fie in Xaufenben t>on ^(b^ügen an bie fleinjlen ^ro=

wnjbidtter ausgibt."

2)a§ ficf) feit^er an bcn bpjantinifc^en ®en)o^nf;eiten ber iReicl;^;

tag^präfibenten roenig geanbert bat, berocifl un^ ber gegenwärtige

„liberale" iKeicb^tag^prcifibent Äämpf, ber bem Äaifer gelegentlicf» ber

jrocijibrigcn 2BicberFef)r ber Äriegöerflarung telegrapf^ierte: „©e^

^immclä «Segen ru^e aucf) ferner auf Suer SUajefiät, unfercm ganjen

SSaterlanbe unb unfcren treuen 53crbünbeten/' roomit er bie 2Bo^I=

fü^rt beö .Raiferö untcrtänigfl ber ®o^Ifa^rt beS Sanbeö ooranflellt.

3Bcnn man bebenft, ba§ beö 9?eicf»ötagö ©rünbung ein ©nabenaft

unb feine 23ct5tigung »on jclier nur eine Sulbung unferer ©nnajHc

roar, bann »erfleht man, irarum ibm immer ein ®eruc^ »on Sienjl;

barfeit unb Spjontincrtum angehaftet ^at, ben er felbfl om reenigflen

riecht. Seö 5Reic^Stagö obnebin fcf>on beflagenöroertc t?erfaffungö=

mäßige O^nmacbt roirb baburcb obnc 5?ot in« grcllfie Sic^t gefegt unb

mac^t unfer beutfcbeö Parlament ju einem ©clcicfiter für jeben ernfis

Soften Semofratcn.

•) fieipjig 1906 bei >Paul Wae^el. X>\t\ii „«en einem ©(^rootjfe^et" »er:

faßte 23u(^ ifl ber "Jlot: unb ®etjn>fifIun9öfcf)toi eines bcutfcfjen ^Patrioten. XVv

»(£<t)mflt}fc()et" ift fein Sojialbcmolrat unb ptotefftctt ju(l beS^alb [o lebhaft

gegen ba« „peif6nli(^e Wegiment", meil ei fottreibtenb ÜBaffer auf bie 9)?üf)Icii

bet „oatetlanbSIofen" Sojialbemohatie treibe.
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2Bcnn tro| olfer bicfer Dcrfoffungsgemägen unb felbfloerfc^ulbctcn

Übclflinbc unfcrc 3ntc(leftucllcn unb ^olitifcr frampf^oft an ber

SHufion einer bcmotratifc^en bcutfc^en SSoItörcgierung unb „'ürbeiti-

gemeinfchaft" fefl6alten^ fo mag tai ber 2BeIt beroeifen, ba§ aucft roir

Deutfc^en bie beniofratifc^en Eroberungen beö 19. 3af)r^unbcrtö ganj

inflinFtb fi> fcftr (icben, ba§ rcir une gern cinbilben, roir befi^en welche

unb nic^t leiben ni6gcn, wenn jemanb unö biefe frf)6ne jllufion an

.^anb ber 2atfacf>en jerfloren roill.
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m.

^te S3ap ber bDnofrifc^en ?9ia$t

^^eutfc^lant befigt a\\o treter ein partamcntürifd^eö, nocfi ein n>irf=

t-^J lid) fonflitutioncUe?, fontern im bcften gallc ein mit temos

fratifc^cr gaffQte»erjiertcö,autofratifc(»eö9iegterungöfr)flem. @5§cim

9?eicf)ötag eine i9?ebrbcit rion incitfchaucnten^ cfiorafterfefien Scmofra:

ten, tann tonnten fie allertingä einige 9legentenrec^te tcö beutfc^en

Äaifcrö burc^ 5Rcicfi?gefe|e cinfcftrinFen, nicht aber feine oon @ott ge:

gebenen SRonarcbenrecbte. Sa unö jetocb burcb ten 9?atfcblu§ ©ottc^

unt feiner irbifcben 53ertreter ein foldier Dlcicftötag nie befcf;ietcn roar

(nie befcbiebcn fein fonnte), fo gibt c? in Seutfc^lanb nur liberale Sin=

ricbtungcn o^ne liberalen ©eifi, 93olförccf;te o^ne SÖoIf^regierung,

?}?inifierohne93erantroortli6feit/2Ibgeorbneteobne9}iacbtoonfommen:

^eif.unb auf beranberen (Seite unantaftbare5Hecf)teberÄrone,tt)eiteflc

2)?6glirf)fcit für bic Surcbfe|ung bpnaftifcfter IBillfür, Sluffeberfiellung

unb ^errfcboft bes ÄönigS oon ^reu§en über ^i^unbcsfürften unb Sun=

beeret, 2(rtifcl 5 unb 37 ber Sieic^öocrfaffung, fraft lüelcber ^reu§cn8

Stimme in ber ©efe^gebung über SWilitärroefen, Kriegsmarine, ^btk

unb 53erbroucbeftcuern im 53unbeörat überall bort auSfcbloggebenb if},

roo fie fic^ „für bie ^lufrec^ter^altung ter bejle^cnten 3uft5nte" auö^

fpric^t. Slllee in allem alfo ein Staatöroejen, beffen politifrf)er @runb

unb ©eifl fo fe^r mit ben gorbcrungen unb onber^roo oor^anbenen

®irflicf>feiten ber mobernen 3cit <n ffliberfpruch geraten ifl, ba| es

genötigt roar, bie Kultureinrichtungen biefer mobernen 3^'^ roenig=

jlcnö alö 9Iufpu§ unb ^^rafc anjune^mcn.



2)a§ ^rcufen in Deutfc^Ionb nicftt nur über „fcic Slufrcc^tcr^ottung

Ccr bejle^enben", fonfccrn fogar ter fcutalen „^uflinfce" cifcrfücbtig

rooc^t, boö gc^t mit jroingenber Deutlicbfeit aui bem S3cr^dltniS

unfercr Dpnaflie .^ur SIrmec f)ert>cr. „2Bo (iegt }u(c|t bie tra^re

2Ro(f)t? ®ie liegt in ben fflaffcn. Die entfcfteibenbc grage für bcn

inneren ßfiorafter eineö (Staateö ifi ba^er immer: ®em gcborcftt bie

^frmec?"*)

Dicfe grage ijl, iric ^rofcffcr Selbrücf mit JRc^t betont, bie groge

aller politifcbcn grogen, unb eicUeicbt rcirb fie gerabe bc^bölb in

2)eutfc^(anb am feltcnften bisfutiert. Die 2Irmcc ift in bcr 2af bie

^Büfis unb boö unentbcbrticbftc Hilfsmittel einer 2)t)nafHe. 3ebe

Dpnaflie ifl auö einer 2Irmee ^crtjorgegangen, tann fic^ nur mit ^ilfe

einer SIrmee ju SUacftt unb 2Infe^en emporarbeiten unb Fönntc o^ne

militirifc^c ©rf>u^madbt nicfjt fortbcfie^en. „®ie bie lebenben Äräfte

beö Parlaments in ben Parteien fleden, »on benen in bcr SSerfaffung

fein ®ort ju finben ijl, fo beruht boö fficfen beS Königtums nicfet in

ben gunftionen, bie ibm bie 53erfaffung jumeifl, jonbcrn in Äräftcn,

bie rocit jenfcitö oller formalen SRccfttöfdße in ben 3abrtüufcnben

rour^eln: in ben Sejie^ungen jum ^ecr" **).

Dicfeö ^6c^fl perf6nlic^e unb feiner ganjen ©eflaltung narf» etnjae

eigennüfeige S3crfj5ltniS, in bem bie 2(rmee 5ur Snnaftic fle^t, wirb

in ber mobernen ®elt unb ganj befonberS in Seutfrftlanb nic^t nur

nic^t beachtet, fonbern bem 83olfe nacfi 5D?öglicf>feit ouch i^erfcftlcicrt.

SBenn Sic jum Seifpiel einen Seutfrfien mit poIitifcf>cr Durchs

fc^nittsbilbung fragen, ob Seutfcfilanb eine „nationale 2Irmce" befi^t,

bann ifi taufcnb gegen einö ju ircttcn, ta^ er biefe grage nicfjt nur

abfolut bejahen, fonbern aud^ ernflbaft empört barüber fein roirb, ba§

Sie fie überbaupt flcllcn fonntcn. gür bie meiften ®eutfrf)en bqle^t

fein '^rveifel, ba§ roir nicbt nur bie bcj!e, fonbern eben auc^ bie natio;

nolfle 2Irmee bcr fficit befi|en. Sjl t'enn nic^t jcber erroac^fcnc ge=

funbe ©cutfcftc roe^rpflicbtig ? Sann ei eine nationalere 2Irmee geben

alö bie, roclcbe mit bcmofratifrf» i^ertcilten ©tcuerlafien erhalten unb

untcrfc^icbsloö auö alten bürgern ber 5]ation jufammengefe^t roirb ?

*) 35eI6tü(f, „SSegiftung unb aSclf^roille", (£. 133.

•*) Delbrüd, „(Regierung unb 2?cH6wilIe", S. 141.
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Silfcet infolgebcffen tie bcutfcfte STrmcc nic^t ein SSoIf in ®affcn in

tei ®orteä fAönflcr 23ebeutung?

Sa§ firf) im ©cbict bcö Xpecrracfcnö im Soufc bcr legten l^unbcrt

3ü^re eine tiefgreifenbe Umgcffaltung »oKjogen ^ot, bie nic^t nur bie

allgemeine ©c^rpflicht, fontern eben a u cf> Kontrollrechte bcr Sürger

über Drganifation unb 93crnjcnbung ber 2Irmee in fi* fc^liegt, baö

roeig unfer Seutfcber entreebcr überbaupt nic^t, ober — er roill ci

nicbt rciffen. Den begriff „nationolc 9Jrmee" befc^ranft er auf bie

allgemeine 53cbrpflicbt unb biitet ficb ouö SRefpett oor feiner SpnafHe,

ibn audf» auf ben Dberbefebl, ben ©eifl unb bie Drgonifierung ber

2Irmee ouöjubcbnen.

93or ber großen frQnj6fifcf>cn SReüolution roarcn olle ?Irmcen nur

bie fflerfjeugc bpnajiifcber 3ntereffen. 2lllcrbingö finben roir fc^on bei

ben ©riecben unb SRömern nationale 2Irmeen, baö ^ei^t ©olbaten, bie

nicbt mebr ber Dpnoflie, fonbern bem Sanbe bienten. 9)Jit bcm SSerfatl

biefer SReic^e aber t>erlor ficb bie 3bee ber nationalen £anbe(St)ertcibi=

gung »oUfldnbig. 3m «Mittelalter gibt ci feine «ßaterlanb^ibec unb

folglich aucf» feine 3bec bcr Canbeöuertcibigung; bie Äricgö^ccre finb

au^gefproc^cne Spiele unb SBcrfjeuge ber gürflen. Sag bei§t, fie fe|cn

ficb aus Mietlingen unb SIbenteurern tufammen,fleben in feinem 93er=

^iltnis jum 33olf unb geboreben nur bem 3Billen i^rer fiirfllicf)en 33e=

fi^cr. Saö oollenbetfte SRufter biefer flebenben, btjnaflifcbcn Slrmee

bat ber «prcugcnfönig griebric^ ®ilbelm I. gefc^affen. ©eine 2Irmec

ber „langen Äerlc" ifl eine rein perf6nlicf;e Scbopfung obne jcben

nationolen ßbarafter. 5Ille «Rationen ber SJclt finb in i^r oertreten.

gricbric^ 2Bil^elm I. b^tte ci ficb fcfyönflcnö »erbeten, roenn jemanb

ibm bie 3ufammenfe|ung feiner 2Irmce fritifiert bitte, gr flanb ju

feiner 5Irmee roie ein Äünftler ju feinem 5Berf. ?Riemalö b^tte er be=

griffen, bo§ er einen langen Äcrl bcä^alb nicf)t anroerben biirfe, roeil

er granjofe ober önglänber roar unb aU folcbcr unmöglicb mit Sufl

unb Siebe für «preugen fecbten fönne.

2)icfc 2frmee, bie gricbric^ II. »on feinem 53ater übernabm, ging

nicbt etwa auö Siebe ju einem 53aterlanb inö gcuer (ber S?egriff roar,

roie gefagt, mit ben ©riechen gefiorben), fonbern auö ^flicf)tgefü^l

unb roeil fie bafür oon ibrcm ^errn bejablt rourbe. «preugenö mili=

tärifc^e Überlegenbeit über feine bomaligen ©egncr beftanb in ber
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fcfjarfcn Difjiplin tiefer fftnigdcften TWietlingc. (Je mar eine Über;

(egen^eit be^ SrillP unb ber iWet^obe^ bie in feiner ^öejie^ung ju

irgenbroe[cf)cr »olf^tümlirfjinQtionalen 3bec flanb *).

5Ditt ber fronjöfifc^en SReoolufion rcurbcn ^roei Dinge geboren, bie

bem Sfrmecroefen ber moberncn 3eit ba^ ©cpräge geben: bie SSatcr:

lanb^Iiebe unb bie auiJ i^r ^croorgeficnbc nationale ^eereöorganifation.

2)ie triump^ierenbc JReooIution erflärtc bie 5Jation als in jebem Sinne

fouocrdn. Sie bt)naflifrf)e 2rrmee, bie aui ^Pflic^tgefübl unb für @clb

gefoc^ten fiatte, trurbe burc^ bie notionale 2lrmee erfe^t, bie auö Ciebe

JU i^rem 2anb fodit. £)cr (Solbat fle^tt fortan niefit me^r in einem

3J?ietoer()äItniä ju feinem Slnfü^rcr, fonbem er wirb auf bie 93er5

faffung beö Sanbeä oereibigt. 51icf)t mehr Äönig^treue, fonbem SSater;

lanböliebe roirb je^t bie trcibenbc Äraft unb ^tee einer 2Irmce. 2)er

©olbot ber moberncn, nationalen 2Irmec ifl alfo ber roaffentragenbe

93ürger hei Sanbeg, an beffen 33erteibigung er fchon besbalb ein

Sntereffe ^oben mu^, roeil er effeftioen Slnteil an feiner Sanbeei

regierung befigt.

®o roie gricbric^ II. in ber SJJuflerormee feineö 33aterö ein über=

Icgeneö 2Berfjeug für feine bnnafiifci^en (?robcrung*friege gefunbcn

hotte, fo fanb je^t 5?apoIeon I. in biefer auf ganj neuen ©runblagen

rul^enben 23oIf^armee ber SRcooIution eine ben übrigen 2(rmeen über;

(egene Äriegön?affe t>or. Die preufifc^e Übcriegenbcit ber Difjiplin

unb ^Pflichttreue ging »erloren x>ov ber neuen moralifc^en überlegen;

fteit beä ©olbotcn, ber in ^eiliger Segeiflerung für fein SSaterlanb

forf»t. Unb erfl alö Stein, ©cftorn^orft unb ©neifenau aucf» für ^reu§en

bie erflc nationale 2{rmee nac^ franjöfifcftem SJJufler organifiert Ratten,

rourbe ber (Sieg ^reu§enö über ?RapoIeon möglic^.

9lapoleon I. mor ber crftc, ber mit bem »on ber franj6fifdien

9lc»o(ution errungenen neuen ^rinjip ber notionolen 2Irmee 5D?ip:

*) Sfflenn Jütfl s. SBüloro in fftnem JBurfi „iJeutfc^e qjclitif", ®. 142 fagt:

„J)ic btflnbenbutgif(f):prcu§ifd)c 2BcBthaft »atb con Einfang an gcgrünfcet ouf

bie bcibcn ttagcnbcn Ätdfte nationalflaatlidicn ficbcn^: auf bie ißatctlanbö; unb

^eimatsliebe unb auf ben (laatlicben OTacfitgebanten", fo rcibetfpridjt et biefet SBe--

hauptung (®. 147— 49) jum 2eil felbfl, benn et fagt, ba§ ctfl „Scfjatnbctll bet

TOeijlet" wat, bet „in ben 5i^eiF)eit^tTiegen bie pteu§if(f)e 2nnec jum iJolf in

SBaffen" morfite.
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brouc^ trieb. ®o tric bic brjnafüfci^en 9(rmcen ber geubaljeit mef)x

ober weniger immer auf 2Ingriff unb (Eroberung ^in brcffiert roarcn,

ebenfofe^r mu§te bie neue nationok STrmec nur noc^ oon bcm t?or=

nehmen ©ebanfcn ber reinen Sonbeötterteibigung belebt fein. Sic

53erfQffung oon 1791 2fbfa^ VI Iä§t in bicfcr Jpinficbt feinen ^t^eifd:

„Die franjöfifc^e D^otion erflört auöbrüdlic^, ia^ fie borauf Dcrjic^tet,

irgenbroetc^e Kriege in ber Slbfic^t ju unternehmen, Eroberungen ju

mocben unb bo§ fie i^re 2)?oc^t niemalö gegen bic grei^eit cineö

onberen 53oIfeg rirf)ten roirb."

Der 9JationaIfonocnt rourbc, a(ö er ben ^6nig »erjagt unb gegen

atle göttlichen SRec^tc ber SpnafHcn offen reooltiert ^otte, oon fünf

Seiten jugleicb mit ^rieg überjogen. 93almp unb S^moppcö rooren

bie Siege beg neuen nationalen ©ebonfenö über bic bpnafiifcfie 2Bc(t

ber geubatjeit. 2(^nungäooII ruft ©oct^c am SIbenb ber ©rfjlac^t oon

93almt) au^: „53on ^ier unb beute an beginnt eine neue 3Ira, unb i^r

fonnt fügen, i^r feib babei geroefen."

9lapoIeon behielt bie allgemeine 5Be^rpflirf)t bei (bcnn fie »er=

fc^afftc i^m, roie gefagt, eine enorme Überlegenheit über feine ©egner),

ober er falfrf»tc aU erfier ben ?ebenöjn5cc! ber nationalen Slrmee, bcnn

»on ber nationalen ßanbcöoerteibigung ging er in feinem ^oc^mut

roieber jum bt)noflifc^en (Jroberung^frieg ber geuboljeit über, ©eine

2frmee rcor ber gorni noc^ national geblieben, i^rer Sefiimmung norb

aber rcorcn bic Solbatcn oon ^ena, 2Iuflerti| unb grieblanb roieber

jene föniglic^c Ceibroacbe genjorben, bic nur nocb ber SBillfür bce

^errfc^erö ge^orc^t.

9Jocft bem ©turje ^Japoteong fam granfrcic^ roieber mc^r ober

roeniger bcutlirfi auf bic ^rinjipicn ber bpnafKfcfien 2Irmee jurürf.

Denn roenn oucft bie ^rmce 9?apoteonö III. nic^t mcl^r aui 2Iuö(inbern

unb 3J?ietIingcn bcftanb, fo befianb fie tod} auö ©olbaten mit fiebcn;

jähriger Sicnfljeit, unb bie aKgemcinc 2Bc^rpf(icl^t roar burd^ aller:

^onb (Jinff^ränfungen, fio^Foufmoglic^fcitcn ufro. faj! aufgehoben

iporben. ÜJapolconö gelbjügc bicntcn fo fe^r feinen bt)nafHfcf;en

Sntcrcffen, ba§ fie baffclbe Ergebnis jcitigtcn roie bie Äriege feines

großen SBorfa^ren: ben (Jinjug ber gcinbe in ^ariö, oerbunben mit

einem enormen üanb= unb ©elboerlufl unb bem ^a\l ber £)t)naflic.

Äommcn mir auf ^reu§cn jurütf : Sie Siege gricbric^ö II. rooren
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bie Olonjlciflung ber btjnaftifc^en 3(rmcen gercefcn. Die 91iebcrIogen

»on SSolmn biö Slucrfläbt Ratten bcn Seroeiö erbracht, bog boö bpna:

flifc^c ^rinjip für eine moberne ?Irmcc nicf>t mcbr taugte. ^reu§cn

\af) fid) por bie OJotwenbigfeit gcflellt, feinerfeits eine nationale SIrmce

ju fcf)affcn, unb in bem befannten Slufruf „2(n mein S3oIt" oerfproc^

ber ^reu§enf6nig j^ncbrid) ®i((jelm III. jene grunblegenbe SReform,

o^ne bie feine nationale 2Irmee gefcfiaffcn roerben fann: bie 2)?it=

njirfung bei SSoIfeö an ber ^Regierung bes Sanbc^. (Tö ift tiar, unb bie

franjöfifc^e ^Resolution ^ottc ei allen SpnafHen uerne^mlicf) genug

in bie D^ren gefcfirien, ta^ ber (Solbat nur bann ein SJaterlanb ^aben

fann, roenn er berufen roirb, on feiner 9?egierung mitjuroirfen. 2Bic

fönnte er für ein Sonb ju flerben bereit feifi, in bem er nur ^flic^ten

unb feine SRecfitc befißt?

X)ai föniglicf>e 23crfprccf)en einer bemofratifcf;en 23erfaffung «lurbc

^roar •oom preu§ifd)en 9}Jini|Ier oon .^arbenberg 1815 oom ffiicner

Äongre§ aus oerbeutlid^t, ja ei rourbc fogar mit bem ®efe§ »om

22. Wlai 1815 betreffenb eine SRcpräfcntatiooerfaffung bem preu5i=

\d)en Sßolte formell ^ugefic^ert. 2Iber bicfeö Sßcrfprec^en rourbe nic^t

nur nic^t gehalten, biefeö @efe§ rourbc nic^t nur nic^t ouSgefü^rt,

fonbern bie banfbare Dr)nafiic ging fo ireit, ba§ fie jeben, ber ben

.König griebricf) SBil^elm III. ober feinen ^^ocbfolger baran erinnerte,

Q\i .^orftoerriter unb Semogogen graufam »erfolgen lie§. @o roic

olle 93emü^ungen 5Bil^elm oon .^umbolbtö auf bem SSicner .Kongreß

^ur (Jrringung einer einbeitlicften unb frcibeitlicben 53erfaffung für

Seutfcblanb am SBibcrfianb ber öfierreicbifcben Diplomatie gefc^eitcrt

»üaren, fo fcf»eiterten auc^ noc^fier alle feine njieber^olten 93erfuc^c

biefer 2lrt beim .Renig oon ^reu§cn. 6cbon 1819 fiel biefcr eroige

lüflige 2)?abner in Ungnabe. 9?ur baö »on ©oct^e becinflu§te tieinc

©ac^fen^ffieimar ^iclt bamolö baö gegebene 93erfpre(f)cn einer frei;

fieitlic^en SSerfoffung.

3n ^reu§en blieb alles beim ölten. T)ai bei|t/ ^reu§en ^otte

^tuar feine 2lrmee mobernifiert, hai preu§ifrf;e a3oIf ^atte bont biefcr

SKobernifierung feiner Stjnoflic jroor bie Jlronc gerettet, im übrigen

ober batte ei bamit nur feine ^flicfitcn oermebrt. j5ortan befü§cn

njir ^rcu^en jroar eine nationale 2Irmec im ©inne ber allgemeinen

ffie^rpflic^t, nai ober bie 93ernjaltung, 5luSflottung unb '^roedbe=
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jHmmung bicfer 2Irmce ongtng, fo Ratten mir noc^ mic »or nur bai

'Sied)t, fcem Ä6ni9C nic^t brein^ureben. 2luö ben neuen ^flic^ten, bie

ber prcu§ifcf>c Sürger übernommen ^atte, leitete bie preu§ifc^e ©t);

naf!ie nur neue 'Siedete für \\d} ^er.

^rofeffor Selbrüc! belehrt uns *), ba|, aU bie alten r6mifc^en

Könige i^rc Sauernfc^oft jur Ärie9ötücf)tigfcit erjogen Ratten, ole

„unauSnjeic^licfte golgc" bicfer friegcrifc^en SSoIföorganifation ein

bemofratifcheS Slement in bie biö^er abfotutiflifcfie JRegierungöform

fam. 3<i/ ilö fi<^ fcaö Königtum ju fefir gegen eine ©emofrotifierung

hei ©toatSroefcnä fiemmtc, bo rourbe eö »on bem SSoIfe, baö jur clU

gemeinen ®e^rpflicf)t gcjroungen rourbe, überhaupt aufgegeben unb

burc^ ba« ÄonfulatSroefcn erfc|t. D^ie^fc^e ^ot ficf» getiufcf)t: Sie

©efc^ic^te ift n i cb t eine eroige ®ieberfe^r. 2Bcnigflenö ^otte ber preu§ij

fc^e Ä6nig, aii er feine Sauern unb 93ürger jum allgemeinen ^cereö;

bicnfi ocrpflic^tete, ju feinem ®(üc! feine r6mifrf)en Souern oor fic^.

53aö ^rofcffor Selbrücf eine „unauöroei(^Iicf)e golge" ber fricgcrifc^en

SSoItöorganifotion nennt, tai mag für granfreic^ unb oicdeic^t gar

für baö moberne (J^ina jutrcffen. 3n ^reu|en blieb baS alleö jroar

ein me^rfacf> roieber^olte?, aber ebenfo oft nid^t ge^altcneö 23er=

fprecften. ^rofeffor 2)elbrüd ^at gut reben: SBaä bei ben SRömern,

ben ©riechen, ben granjofen, ©c^roeijern unb neuerbingö fogar bei

ben S^inefen jur Semofratie führte, n(SmIic(> bie Surc^fü^rung ber

allgemeinen ffic^rpflic^t, bas führte in ^prculen^Seutfc^Ianb im

©egenteit ju einer 33erme^rung ber btjnaflifc^en Sclbfl^errlic^fcit.

Senn in ^reu§en begann nacfi ber Sinfü^rung ber allgemeinen SSe^r^

pflicf>t unb ben baburc^ möglich geroorbcnen Siegen über 5JüpoIeon

anftatt einer bemofratifc^en 2Ira im ©egenteit jene furd^tbare ?ReciU

tion, bie mit 2)?etternicf) einfette, mit ber gcroaltfamen Sfufjroingung

ber autofratifc^cn preu§ifcf)en Sßerfaffung oon 1850 i^rcn ^6c^jlen

Sriump^ feierte unb fc^Iieglic^ mit Siömarcf bie gefeilteren gormcn

beö ®ojialiflengefe|e6 ufro. annahm.

3a, bie 3?6mer Ratten eg beffer aU roir. Gö ifl roo^I roa^r, ba§

griebric^ ®il^e(m IV. 1848 abermalö bai feicrlicf)c SSerfprec^en ob=

gegeben ^otte, bie 2Irmec fortan auf bie 53erfaffung beö Canbeö ju

•) Delbrtirf, „Wegietung unb aScH«»«!«", @. 100.
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»crcibigcn. 2Iber biefes SScrfprcd^cn raurbe rricberum nicht gehalten.

J5oö Quei ber SRcoolution »on 1848 ^crstorgcgongcne Parlament rourbc

im 9Jot5enibcr 1848 gerDaltfam unter bem SSormanbc aufgclöfl, „e««

höbe feine 35cfugniffe iiberfrftritten"(?), unb ^preugen erhielt jene

geubQl<>erfüffung oufgejirungen, bie ei noch beute regiert. 3n einer

3cit, reo fich fogar bie Gbinefen oon ber brjnaflifcfjen ©eltonfchauung

emanzipiert hoben, leijlen bie preu§ifch:beutfchen Solbotcn nach roie

öor ben go^nencib noc^ immer nicf)t auf bie SScrfaffung bcs Santc?,

fonbern bem Äönig unb Äoifer a\i ibrem obcrfien Ärieg^bcrrn- ®i«

fchro6ren, lout 9lrtifel 64 ber beutfchen Sleicheoerfoffung, „ben 2?e;

fcbten beS Äaifer^ unbebingte golge ^u leiflen". Unb bomit fein

^roeifel befleftc, fügt § 108 ber preugifc^en Staat^oerfoffung aui-

brücflicb binju: „Sine SSereibigung tei Jpeercä auf bie SScrfoffung

finbct n i ch t flatt."

2)a§ bie Sinfübrung ber allgemeinen 2Bebrpflicht ein bcmofra;

tifc^e« 2)?itbeflimmung6recht beö 93oI!e« jur golge baben muffe unb

baburc^ bie 3lra ber 2Ingriff?friege bcenbcn rccrbe, ift eine fo ein:

leuc^tcnbe 3bce, ta^ fic oon ben meifien beutfchen ©chriftflellcrn unb

^olitifcrn oon jcber mit einer gcroiffen ©clbfiDcrfiönblicbteit bebonbclt

rourbe, ®o fegte jum Seifpiel ©uflat» greptog 1870 mit großer

(Seetenrube ou^einonber, ba§ ^reu§en berufen fei, gronfrcich bie

^ioilifotion in gorm ber allgemeinen 2Behrpflicht ju bringen. „5Rit

biefer f)öd)^en unb cbelflcn gorm beö Äriegjfbienfies bort bie 9}?6g:

licbtcit frecher Sroberungefricge unb ber SSobnfinn militirifchcr Sitel;

feit, biefe roiberlichen Reiben ber granjofcn, gonj »on fclbcr auf."

Unb mit Scflimmtbcit ocrficbert er: „2(llgemeinc Sebrpflicht macf)t

nic^t nur im Äriege florf, fic modjt eine 9lation auch im grieben

friebfertig" *).

Diefclbc 3bec finbet ficf> auch heute noch unter ber geber ber=

ientgen bcutfcf>en ©cbriftfteller roiebcr, bie ei unternommen baben,

Seutfchlanbö Unfchulb an biefem Äriege 5U bemeifen. So fogt jum

Seifpiel ^rofeffor Srnfl iroeltfcb: „55or allem ober ergibt fich ou?

biefer allgemeinen 33olf^ben)affnung bie michtigc golge, ba§ ein roirf:

*) ©uflao gteptag, „Tiex .Stonprinj un6 bie beutfc^e .Soifethcnf ". 8. Sufloge,

iixpm 1889, «S. 43/44.
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fomer Äricg nur bei mirflicber 3"f^i"i"i""9 ""^ Segcificrung bcö

S3oIfcö geführt njcrben fann, alfo flctö ein ©cfcnfbfricg fein muß"*).

ffinc berartige Muffaffung lüirtt im 2irf>te ber bcutfc^cn SSerfaffung

unb ber im crficn .Kapitel bie[eö Sudjeö errod^nten Zat\ad)en gerabcju

fomifch. ©ufiar grentog fonntc 1870 freiließ noc^ nic^t tuiffen, rvai

man einft quo ber allgemeinen ffle^rpflidf)t in Dcutfc^Ianb mod^en

iDÜrbe; ^rofeffor Iroeltfcf) aber, ber boc^ gen)i§ unferc 33erfaffung

unb ben roafjren Satbefianb über ben 2(uöbrurf> beö Sßelttriegeö fcnnt,

follte rciffen, mie leicht man im Sanbe ber Smfer Sepefc^e unb beö

Sreitfdifcfc^en StaatSrcchtö bie ,3uflimmung unb 25egeijlcrung beö

S3olfeö" unter falfc^en 5Jorauöfe|ungen erzeugen fann. fflo, »ie in

J5eutfrf)Ianb, bie allgemeine 5Behrpflirf>t fein effeftitjeei ?0?itregierungöi

rec^t beö 33olfes als Srgdnjung befi|t, bort roirb fie nic^t nur fein

^inberniö für Sfngriffetriege, fonbern im ©egenteil eine (Ermutigung

ba^u.

Dq| bie allgemeine Wehrpflicht o^nc 53oIföfou»eränit6t ju 'Hn-

grifföfriegen rcijen mu§, boö mu§ fogar berfelbc ^rofeffor Selbrücf

inbireft jugeben, ber unö eben noc^ bie oer^eigungöoolle @efc^icf>te

ber römifc^en 'Sauern erjöblte. 2}?it naioem ©tolj auf ben pritoria:

nifc^en 2(ufbau ber bcutfcf)en 2Irmee berichtet er unö in ber2ot**),ba§

baö preu^ifc^c Dffijieröforpö noch heute oon bem ©eifl ber alten ®er=

manen belebt iff, bie n i ch t für baö Canb Fcimpften, fonbern für ben

gürflen, unb fiel; niemals um ben ^med eincö Äriegeö, um bie politifc^e

3bec ihrcö gürjlen fümmerten, fonbern ihm nur burc^ ben Xrcueib

perf6nlich oerpflichtet roaren. „Der Äönig ifi noc^ heute baö ^aupt

feines @efolgeö; er ifl ber Äamerab feiner Dffijicre unb ju ihm ali

ihrem Äriegöherrn halten fie fich, unb baö ift bai gunboment unfereö

©taotsroefenö. 3" ber preufifc^en 93crfaffung ficht nur, ber Äönig

führe ben Cberbefchl über baS X?eer, unb ebenfo fleht ei in ber beut;

fc^en SReic^öoerfaffung."

So, fo fle^t ei in ber Zat gcfcf)rieben unb fo ifl ei: Die beutfc^en

Offiziere finb boö ©efolgc ihres Äönigö; fie finb ihm burcf) ben Zrcueib

ju perfonlic^er Sienflleifhmg verpflichtet unb tümmern fic^ nic^t um
bie politifche 5bee ihres gürflen. Der beutfc^e Äaifer befi^t eine

*) 2)eutf<f)lonb unb bet ffidtfricg". aSetltn 1915, ©. 72.

") Ttelbxüä, „SScgiftunfl unb ajcIKmille", 6. 137.
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2frmec, iinb biejeniqcn, bie btcfc SIrmec jufammenfc^cn unb bcja^Icn,

ncSmtic^ bic bcutf(^en 33ürgcr, f)abcn nic^t tai geringflc Siecht, i^m

in bic DrgonifQtion unb ^njedbeflimmung biefcr 2Irmee etmai bxem-

jurcben. 9lic^t einmal ber SRcic^öfanjIcr, nic^t einmol bcr Kriegs;

minifler. Söerfoffungögemd^ bc^c^t in Dcutfcftlanb jroifc^cn Slrmce

unb53oIf fein rechtlicher ^ufonimcnfiang. Die bcutf($e2{rmeeiflni(^t

um beö Canbes roitlen, fonbcrn um bc6 ÄüiferS roiden ta, benn „eine

93ereibigung ouf bie 53erfaffung finbct nic^t flott". 3m gricbcn roie im

Ärieg ifl ber beutfc^e Äaifer ber pcrf6nlic^e unb unumfcf)ränfte (Se-

bietet feiner 2Irmce unb feiner ÜJiarinc. 3" bicfer Sejie^ung ^ot ficf»

feit jroei^unbert Sauren in ^reugen nic^tö geinbert. ^"''f^^" ^B''-

^elm II. unb bem Segrunber ber preu§ifc^en ?Kilitdrmac^t, griebric^

2Bi(^eIm I., befielen nur jroei roefenttic^e Unterfc^iebe: Srflcng braucbt

®il^elm II. feine ®erber me^r in aller .^crren Sinber ^u fenben unb

für fc^roereö @elb lange Äer(c anroerbcn ^u (äffen; er ereilt feine

©olbotcn »om SReic^ötag betDÜIigt unb oom 23oIte bejablt; reo biefer

SRcic^ötag fic^ etnjo gegen SWilitirforberungen flriubt, bort roirb er

üufgeI6fl *). 3"'C'^ß"^ ''ber fechten bie beutigen beutfc^en (Solboten

nic^t me^r irie bie langen Äcrfe mürrifc^ für (Solb; ibrc Zopferfeit ifl

nic^t me^r bebingt burc^ ©todffc^Iäge. ®onbcrn bie mobernen ge(b=

groucn finb belebt »on jener SSaterlanböIiebe, bic oon bcr fronjöfifc^en

SReooIution gefc^affen unb bcrcn morolifc^e Vorteile Don ber prcuf=

fifc^en Spnaflie o^ne ©egeniciflung übernommen njurbcn. 3m
übrigen befielt, ivicgefagt, jroifc^en bomols unb beute fein Unterfcbicb.

Senn bomotö roie ^eutc gehorcht bic 2Irmec nur bem f6niglichen

SBillen; bomolö tcie beute unterjlef^t bic Ernennung, Scf6rberung,

23eflrafung ober (Jntlaffung bcr Dffijicrc nur bcr perf6nlicf>cn, un;

ücrontmortlicben (5ntfcf)eibung beö Ä6nig^. Damals roie beute füm=

mert fic^ ber preu§ifc^c Dffijicr nicht um bie politifcbe 3bee feincts

gürffen, er fic^t „tüie bie otten ©ermonen" nic^t für fein 2anb, fonbern

„er ^5It fic^ nur ju feinem ,Ärieg?^errn' ". Damol« itic ^eute ifl ber

SibniQ ber crfle Dffijicr bcg Sanbeö, ge^t in ben Uniformen feiner

*) ©0 jum SBcifpiel am 6. TOai 1893, bei «Belt^cr ©clegenhcit 2Bil^fIm II.

tunfcmeg extlitte, et ttetbe „tie üppcfiticn jttfdjmettctn", »ai in bet Zat %e-

[d)af}, ta ber neue SReit^fitag beteitmiUigjl alle Solbaten bewilligte, bie et ge--

fotbett hatte.
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Solbatcn einher, roibmct feiner 2frmcc feine ^aupttätigfeit unb räumt

i^r überall im ©taotöleben bie erflc ©teile ein. ^max oer^eiratet er

feine Offijierc nirf)t me()r n)ie gricbric^ SBil^elm I. burd^ einen bIo|en

'Sefe^l unb ffellt fic^oucftnichtme^rperfonlirftin^otöbamQufSSQC^c;

ober er »erpflic^tet feine Offijierc jur Sin^ottung befonberer (5^r=

begriffe, ocrteibigt fie gegen etroaige Übergriffe bcr ^ioiliflen, fc^reibt

i^ncn fionbe^gemi§e heiraten oor unb geroi^rt i^nen on feinem ^ofc

93orrecbte,bcren fic^ ber berü^mtefie Uniocrfititöprofeffor nic^t rühmen

borf, raenn er nirfjt jufädig Seferöeoffijier ifi. Samalö rcic ^eute ifl

ber ©cifl ber 2Irmee berfelbe: ^pflic^tgefü^t, blinber ©e^orfom, abfo=

lute Sreue für ben Sanbcöfürfien. ©cdnbert f}at fic^ mie gefagt nur bie

3ufQmmenfe|ung unb bie Äoflenbeflreitung ber 2Irmee, bie infolge

ber allgemeinen 5Sef)r= unb ©teuerpflirftt ber 93ürger feine ^rioot;

fachen besi Äönig<? me^r, fonbern Slngclegen^eiten berülotiongeroorbcn

finb. 2Illeö onbere (einbegriffen bie jur Srjie^ung beö preu§ifc^en

©olboten ge^örenben 23rutülititen) if! im ^rinjip ungeänbert ge=

blieben unb bie 3bee ber Üonbeöoerteibigung ifl bei allebem nur eine

jlille 93orauöfe^ung potriotifc^cr 23ürgcr.

'3d) ^6rc bie empörten Sintränbe meiner beutfc^en ßefer unb bin

bürauf gefa|t/ ba§ mir bie 93 Unterjeic^ner beö berühmten 2Iufrufä an

bie .Rulturroelt jurufcn werben : „So ift nic^t roa^r ! So ifi nic^t twa^r
!"

2Iber ei ifl boc^ roa^r! 3" biefer frfiroeren 3eit ift cö fogor boppelt

roa^r unb mu§ in olle 2öelt ^inauSgefc^rien rcerben: £)ie preugifc^=

beutfc^e 2Irmee ifi feubol, nicf)t national; fie ifl btjnaflifc^, nic^t

bemo!ratifc^. 9?ur in ber SSorau^fe^ung beg beutfc^en ©teuerja^lerö,

nur in bcr @utgl4ubig!eit beö beutfc^en 93olfeö erifliert eine „nationale

•Jlrmee", bie bcr Sanbcöoertcibigung bicnt. ^reu§enö Xrobition, ber

tierfaffung?gemd§c ?Iufbau, ber in i^r ^errfc^enbc ©eifi unb bie im

9frtifel 11 ber beutfcf>en SReic^öoerfoffung rubenbe 9)?ac^tt)otlfommen:

f)eit beö beutfrf)en Äaiferö flempeln biefe 2(rmee in erfler Cinie ju einer

föniglic^en unb Faiferlirf)en Ccibroac^e, baö ()ei§t ju einem @c^u|;

iiiftrument ber ©pnaflie.

2Bem hierüber noc^ ^n>e\\d bleiben, ber tefe bie Srioffc unb SReben

fflil^elme II. ©leic^ bei feiner S^ronbefleigung, am 15. 3uli 1888,
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iponbtc er fic^ mit einem GrlQ§ an bic 2(rmee, njorin es ^ei§t: „@o

gefjören roir jufammen, 3rf> unb bie ÜIrmee, fo finb roir füreinonber

geboren unb \o roollen roir unQufl6ö!ic^ fejl jufammen^alten, möge

narf) ©otte« SBidc triebe ober Sturm fein." überall finben roir in

ben SReben ®il^elmö II., bic fidi auf bie ?Irmee bejie^en, bafi befi|:

onseigenbe gürmort ber crflen ^crfon: Steine 2Irmec, ^Keinc ®orbe,

9}?eine Pioniere, 9)?eine Dffi5icrc, Steine (Solboten, 9J?einc Ärieg8=

fc^iffe ufn). ufro. Sabei betont er bei jcber ©elegen^eit, bo§ bie .^aupt:

eigenfcfiaft beö beutfcften Solbatcn ber unbcbingte, blinbe, eifcrne @e=

^orfom fein muffe. Unb nicf)t nur im ÄriegefoK, fonbem in jcbem

goH, baö ^ei§t audf) bei inneren (Jreigniffcn. 5Bilbelm II. fü^It fic^

fo febr aii perf6nlicf)cr iBefi^er ber beutfcben 2(rmee, ba§ er bei jeber

SRefrutenoereibigung immer reicber ^croor&ebt: „^f)x f}abt'SRix ben

2reueib gefc^rooren !" unb ba§ er am 23. ^looember 1891 ben neu

oereibigten ©olbatcn jurief: „9)?ebr benn je bebt ber Unglaube unb

9JJi§mut fein ^aupt im 3[*atcrlanbc empor, unb cö tann rorfommcn,

bog i^r eure eignen SJerroanbten unb Srüber nieberfcbiegcn ober

:flecben mü§t. Dann befiegelt bie Üreue mit Slufopferung eureö ^crjs

btutö !" 2Im 2. Sejember 1896 fogt er in 58rcölau : „Unb je me^r man

fic^ hinter ©c^Iogtrorten unb ^orteirücfficftten ^urücfjie^t, beflo fcfler

unb fieserer rccbne icb ouf 9}?einc 2frmee unb bcflo beflimmter ^offc

ic^, bof 3)?eine STrmee, fei e^ nacb ou§en ober nacb innen, 5}?einer

ffiünfc^e uTfb?[)?ciner2Binfegen)ärtigfeinit)irb." — „S^r^obtbiee^re,

ju ^Keiner ©orbe ju geboren unb in unb um ^Keinen ffio^nfi^, 9)?eine

.^ouptflabt JU flehen. 3br fcib berufen, W\d) in erflcr Cinie nor bem

(Su§eren unb inneren geinb ju fc^ü|en," fagte ©ilbelm II. ju ben neu

»ereibigten SRefruten in 58erlin om 16. 9looember 1893. Unb om
15. 2(uni 1898 im Suflgortcn ju ^potöbom: „^Kit fcbrceren Sorgen

übernahm ich bie Ärone; überall rourbe an mir gejipeifelt, überall

f!ie§ ic^ ouf folfc^e ^Beurteilung. 9lur eine batte ju mir 53ertrauen,

eine gloubtc an micb, bas tDor bie SIrmee; unb auf fie geftüßt, im 93er=

trauen auf unferen ölten @ott übernabm ich mein fcbracreS 2Imt, roobl

roiffenb, bog bie 9Irmee bic .^auptfiüßc meines ßanbeS, bie J^auptfäule

beS preugifcben 3;^roneö fei, auf ben micfi ©otteS 9iatfcf)lu§ berufen."

©er bic innere ^ntiuidlung ber Singe in ber SlcgierungSjeit 2Bil:

^elmö II. fennt, roirb ougerbem »piffcn, ba§ fic^ ber perf6nlic^c S5efi^:
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unfc SUachtirillc Ces Äaiferd nic^t nur auf bie 2(rmce a(e ©anjcö er;

fhredt, fonbern fogor ben @eneroI|!Qb unb tai Äricgöminiflcrium in

eine untergcorbncte 3Ho(le gebrüctt f}at. 9Bic fflil^elm II. flct« fein

eigener Äonjlcr mar, fo mar er, bcr leibenfrf)QftIirf)c «Solbot, nod^ me(

mehr fein eigener ©eneralj^ob^c^ef.

„Sine oiel bcfcfieibenerc 3lolIc noc^ alt* fcer ^anjler fpielt neben

SBil^etm II. ber 9}?ünn, roetdier ben t>crüntn>ortIic^cn hoffen einee

©eneraljlübscbef? ber 2(rmee befleibet. Ss ifl bejeicf)nenb für bie er;

fcftrcrfenbe *5ebcutung, roelcfte unfer Äaifer rein äu§erlic6en S'Jomenten

cinröunit, ba§ auf biefen ^"Poflen ein 3}?oItfe berufen iBurbe, fobolb

einer ^u boben roar. Sinen SWann tüie ben „großen Scbroeiger" ^ätte

5BiI^eIni II. auf bie Dauer ebenforoenig als erflcn militörifc^en ^öe;

rater neben firf) gcbulbet, mie er fic^ mit ber Äanjlerfc^aft eincö Siö;

marrf ab^ufinbcn rDußtc. 9(ber ,fcinen SJJoItfc' roollte er ^aben." *)

2Il|o auc^ auf biefem ©ebiete befa^ ÜBil^elm II. ein fo unbefc^ränf=

tes perfönlic^eö ^Sefi^gefü^I über bie 2(rmee, ba§ er i^rcn Dberbefe^I

gon^ nac^ Selieben verteilte, aucf) menn bcr Srroöblte, rcie im ^alle

SWoltfe, offenbar unfähig rcar unb bie 5}?cinung aller fompetenten

©eneräle gegen ficb battc(bc^ fleinen ÜJJoItfeö Unfä()igfeit ifi in biefem

.Kriege fo offenbar gercorben, ba§ er unö fiegreicf) biö ^ur ü)?ornc führte

unb bann — in Ungnabe fiel).

ffiem alfo bie beutf(f)e unb bie prcu§ifc^c föcrfaffung nic^t genügt,

bcm roerben bie SReben unb .^anblungen SBil^elmö II. unjroeibcutig

bef!dtigen, ba§ roir feine nationale, fonbern eine bpnafiifc^e 2Irmee

befi^en, bie ganj bem fubjeftioen Srmeffen bes foui^erinen iperrfc^erö

unterfie^t unb oon biefem als „.^auptfdule beö preugifcben Jbroneö"

betracf>tet roirb. 9)?an jeige mir eine ©teile ber faiferlicben SReben, roo

®i(^elm II. ben ©c^uß unfereS 53atcrIonbeö »or ben ©cfiu^ feiner

'Perfon, feines Jpaufes unb feiner perf6nlici)en 2}?acftt geflellt ^ätte!

3}?an jitiere mir eine bcutfd^c 9}?iniflerrebc, n)o oom ?0?itbeflimmungö5

recf;t bes SSolfeö in militärifchen Dingen anberS als mit ©pott bie

Sf?ebe ifl! 9)?on roirb oergcbenS fucben. Dafür rairb man auf Schritt

unb Xritt Ötußcrungen begegnen, bog baS beutfc^e Sßolf eö alä G^re

betrachten mug, bes ÄaiferS JRocf ju trogen unb bcö Äaiferö JpauS ju

*) „Unfer Äoifet unb (ein 3}olf" oon einem ©c^roatjfe^et, fieipjig 1906, <B. 10.
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»ertcibigcn. „Wlit @ott für Äönig unb SSotcrlonb \", tiefe oon griebric^

fflil^elm III. ou^gcflebcne, feit 1871 „SKit @ott für Äaifcr unb SReic^
!"

loutenbe Carole bcjeirf)net f(ar unb beuflic^, mai ffii(f)clm II. immer

roieber nQcf)brüd(irf)fl betont i)Qt, bo§ nämlic^ in Scutfc^Ianb crfl ber

Äaifer unb .R6nig unb bann erfl baö Sßatcrlanb fommt.

©iefe 2!otfQrf)e ift, roic gefügt, in ber mobemen 2ßelt berartig pein=

ÜH) für jeben ©eutfc^en, bag er fie gern überfielt ober überhaupt forts

leugnet. Smmer mieber fpred^en bie beutfc^en Reifungen oon „unfercm

93olF^^eer", »on „unfcren tapferen gelbgrouen", „unferen braocn

Gruppen" ufro., hai ^ei§t fie fidlen mit einer geroiffen @elbflt>erflinb=

lic^teit bie Singe fo bar, aU fei bie beutfc^c SIrmee bie Sac^e beö

bcutfc^cn 93olfeö. 30/ eö gibt fogor eine 3J?enge bcutfrf)cr Sojial:

bcmofroten, bie bcrfficltgQnjernfl^Qftoerfic^ern/ bie bcutfcfte 2Irmec

fei büö S3oIf unb boö S3oIf fei bie beutfc^e 2Irmee.

X)ai aUei finb leiber, im Sichte ber Sßerfoffung unb ber S^otfacftcn

gefe^cn, nur fromme Sügen, bie in Unfenntniö unb gutem ©(oubcn

»orgebro^t fein mögen, beren unglaubliche ÜJoioetät aber nur ein

neuer Seroeiö bafür ifj, bo§ mir Seutfc^en baö Unglaubliche in ber

^olitif einfach inö ÜJormoI=bemofratifcf)c umlügen. .^ier me^r benn

anberöroo ifl unö bie »a^re 5Ba^r^eit in i^rer ganjen 9}?ittetalterlic^=

feit fc^ier unertrdglic^.

Die fromme Cegenbe com beutfc^cn SQolH^eer roirb auc^ bann

feine 2Ba^r^eit, roenn fie unter ber geber fe^r angefe^ener beutfc^cv

SRdnner roieberfe^rt. So oerfic^crt unö jum Scifpiel ber ehemalige

beutfc^e SReic^öfanjIer gürfl oon Süloro gonj ernfl^aft: „Sie beutfdic

2Irmee ifl ^eute baö, rvai fie geworben ifl in ber ©efc^icbte: ber flarfe

2(uöbru(f ber Sin^eit oon SReicf», ©taot unb S3oIf" *). Unb mit groger

©eetenru^e fügt er ^in^u: „Daö ifl fie auc^ in gronfreicf», ber repuj

blifonifc^e ©taat unb bie frani5fifcf)e ?Ration finb ocrroac^fen in ber

SIrmee" *). Do .^err oon 58ü(on) eS gefliffcntlic^ oermeibet, oom oer:

faffung^gemäfen Slufbou biefer SIrmeeju fprecf)en unb nur immer

i^rc 2;üc^tigfeit unb oorjüglic^e ^oltung im Saufe ber ®efcf)icf)tc ^er=

oor^cbt, fo roirb i^m bie 93crfic^erung (eic^t, bag fic^ „Dffijierc unb

•) güt|l »Dn aSüIore: „©eutfc^c spolitif", @. 157 u. fgb«.
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?)?onnfc^often in ^Jlorb unb ©üb in crficr Sinic q(ö 9Ingel^6rtgc bcr

bcutfcf)en 'üxmee, aU ©lieber beö beutfc^en 53olfe^ in Soffen füllen".

Snbireft fann man jroor aui feinen Slu^füfirungen fierQuöIefen, bo§

biefcä angebliche „5ßoIf in 2Baffen" boc^ eigentlich nur eine monar:

(ftifche Slrmee ifl, bie „jenfeit^ aller inneren ^olitif, tei ^artifularis=

muö unb ber Parteien" lebt, aber er roünfcftt bocf> beim 2efer bcn

^inbrud ju macben, alö fei bie bcutfcf)e 2frmee,ganj roicbie franjöfifc^c,

ber fiarfe 2Iu^bruc! beS nationalen ©idcnä unb Gbaratterö.

Ss tut un^ leib, Surcblaucfit: Sie 'Reiten finb für folc^e Slofc^en;

ipielereien rca^rlicb ju ernjl! Sie grage ifl erfienä nic^t, aU roai bie

ceutfcften Dffijiere unb 5Kannfcbaften ficft „fublen", fonbern rcaS fie

ber 93erfaffung nac^ roirflicb finb. Unb gerobe unfere S3erfoffung ift

ei \a, bie ein 3neinanbermac^fen oon Sfrmee unb Sßolf in Deutfc^Ianb

fc^nurfhacfö »erbietet unb unmöglich mac^t. 3nbem fie bie Dffi^iere

unb 5Kannfcfiaften au^brücflicb auf bie ^perfon bei Äönigö oereibigt

fiatt ouf bie 2So^Ifa()rt ber ?i^ation, reift fie eine unübcrbrüc!bare Äluft

auf jroifc^en 2Irmee unb ülation. 93eibe leben obne rec^tlicfien 3"=

fornmen^ang neben; unb nic^t miteinanber. Unfere 93erfaffung, boS

^ei§t ber in ibr oernjirf!icf)te bi)nofHfc^c SBillen jur ^ad)t ifl ei, bie

auä ber 2Irmee einen Staat im Staate, ein unantaflbareö, über bem

Sürger unb feiner SJ?oraI fle^enbeö, bt)naftifc^eö Sing an fic^ mac^t.

23em noc^ ^"'S'M übnQ bleiben, bcr laffc ficft burcb bie Äaiferreben

belehren, bo§ Jpeer unb 53olf in Seutfcf)lanb fcbarf getrennt finb burd)

ben flar unb me^rfac^ üu^gcfprorf)enen Seilten beö Äaifers, feine

2Irmee nac^ feinem Selieben aucfi gegen ben „inneren geinb" ju »er=

roenben. — Unb jroeitenä gefällt ei S^exxn oon 23ü(onj, fic^ unb uns

ju tiufc^en. Senn bie beutfcften Dffijiere „füllen" ficb burc^auS nicbt

fo trie er meint, ^rcfeffor Selbrüc! betont in feinem 58uc(»c „SRegie;

rang unb SBoIF^raille" gerabeju ^od^mütig ben tiefen SIbflanb ^roifcben

ber bcutfc^en unb ber franj6fifc^en Sfrmee: „9^un übertragen roir bas

einmal auf Seutfcf)Ianb=^reu§en (nömlicf> iai franj5fifc^e ©pflem ber

Ülrmeefontrolte burcb baö Parlament, obne bie ei bocb Fein Sßolf^beei^

geben Fann). Stellen roir um ein partamentarifcbeö ^Regiment t>or

unb nehmen roen Sie roollen aus bem Slbgeorbneten^auö ober 3leicf)ö=

tag unb laffen ibn bei unö .friegSminifler fein. 2Ber auc^ nur bie ges

ringfle gü^tung mit unferem Dffijiergforp« unb unferer ©encralitdt
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f)at, m6^, ta^ bice eine Unmöglichfeit ijl, ba§ un[crc 2(rmce ouc^ crfl

ein ©efcon »on bcr onberen Seite erlebt haben mii§te, umbo« über

\id} ergeben ju (offc n."

gi'irfl oon Sülon? tcnnt boch iro^l ben Slrtitet 64 ber beutfdjen unb

5 108 ber preu§ifcf)en 33erfaffung, er fennt cbenfo bie jo^Ireic^en, auf

bic 2(rmee bejüglicben ?Reben ffiilbelmö II. unb ben @cifl unferee

Dffijieröforps* unb rcei§, ba| bie Selbruttfcbe (ein jabr t?or bem

Kriege oerfQ§te) (Scfiilberung genau ben Jatfacben entfpricbt. ®enn

er auc^ ben 5Ruf geniest, bie Dinge gen)0^n^cit6md§ig im rofigjlen

Cicf)t ju feben unb rcenn mir auc^ begreifen, raarum er je^t mitten in

ben 9?öten beei 23eltfriegei5 mebr benn je ba* SSebürfniö ^at, bie Singe

rofig ju oerfcftleiern, fo ijl boe ^Problem bocfi roo^l ju fc^roerroiegcnb

für Deutfc^lonbö 3"f""ft/ <•'* ^"i ^^^ •'"" biesmal nicbt auf baö allcr=

entfcbiebenflc n)iberfpredf)en mü|ten : ?Rein, Surcblaucbt ! Die beutfcbe

9Irmee ifl n i cf) t „bcr ftorfe 3Iu«bru(f ber ginbeit tjon JReic^, Staot

unb 93oIf", fonbern fic ijl ber oerfaffungsgcmal unb trabitionell oer:

bürgte 9Juöbrurf be»i 'TOachtroillenö ber beutfc^en Dpnaflie. Sie ifl,

roaö ber (Solbatenfönig griebricb Silbelm I. aue i(tr gemacht unb mai

ber ©olbotenfoifer Wilhelm II. n>ieber^oIt unb beutlicb befldtigt bat:

bie Jr)auptflü|e beö prcu^ifc^en Ibrons!

D a ö ifi bie beutfche 9lrmee! ®er granfrcichö S3olfö^cer mit

biefer, ganj auf bnnaflifcbe ^rinjipien aufgebauten 2(rmee ju »cr=

gleichen roagt unb ^icr fon einem „Soltebecr" fpric^t, bcr mu^ in

ben 53erbacbt ber n)iffentliehen giilfchung fcmmcn.

2Iber es gebt mit unferer -llrmee roie mit unferem JReichötag. 2)ic

bemotratifchen Sbeen beö 19. Sa^r^nbertö hoben heute eine bcrs

artige ?Kocht über bie ©eif^cr erlangt, fic tücrben t?on jebem tjernünf:

tigen SJenfchen bcrartig ali fclbfliDcrflänblich gefühlt, bog auch roir

Deutfchen ganj infiinftio bie Demofrotie in Dinge hineinlügen, bie

noch immer strei 3ahrhunberte oon ihr entfernt finb. Deshalb auc^

fprechen Sülon) unb bic beutfchen „Äulturträger", einbegriffen bie

SfJehrheit unferer (gojiatbcmotraten, immer roiebcr oon einem „93oIf

in ©äffen", vom „SSolföbeer" unb oon anberen bemofratifchen ®ch6n:

heiten, bie nur in ber (Jinbilbung uniniffenbcr ober abfichtlich blinber

^Patrioten leben unb ben)u§t ober unben>u§t taS beutfchc 93oIf über

ben wahren ©achocrbalt hinroegtdufchen. Denn ber »pabre <Siad)vex-
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(jült ifl in feiner ganjen 9)?ittclalterlirf)fcit fo bcfchämcnb, ta§ mon

fid) i^n in Deutfrf^lonfc gar niefit einjugefle^cn wogt.

(Es flcftt in ber 2ot roo^l einjig bo in ber 5BeItgefc^ic^te, bQ§ eine

Iipnafiie es« fertig brocfife, niefit nur i^re fimtlicfien fcubalen 3}?acf;t=

poKfonimenfieiten in bie moberne 53clt herübcrjurettcn, fonbern fie

obcnbrcin nocf) mit ben ^^ortfcf^rittcn ber moberncn 3Bclt (üKgemcine

ÜBebr= unb Steuerpflicfit ber 53ürger) enorm ju tiergr6§ern, o^ne bofür

bem bienenben unb jalilcnben leil ber 51ation eine bemofratifc^e

©cgengabe ju macfien. Dicfcö ^unbcr bpnojlifcfier SRegierungöfunfl

fcnnte nur in einem Staate ocriüirflic^t »Derben, roo roie in *Preu§en:

Scutfcfilanb taufenb ferpile unb gekörte (Sop^ijlen jeberjeit bereit finb,

bem S3o(f mit pompöfen JRcbcnSarten fromme 2Biinfrf)e aii ®irflic^:

feiten ^injuflcllcn.

Qi ifi mof){ niefit unbefe^eibcn, roenn roir (jeute im SIngefiefit bes

Sßcitfricgesi enbliefi erFIiren : 5Bir ^aben genug banon ! üKan fage bem

beutfefien 53oIfe e^rliefi, luic bie Dinge liegen. 3}?an fagc ifim, bo§ es

t>erfalfung6gemi§ n i efi t für fein Sanb,
f
onbern für feinen Äaifer fcimpf t.

2l?ün erflire ibm, ba§ ee ücrfaffungögemä§ fein S^ee^t f^at, noefi bem

®arum unb 2Öofiin eineö Äriegesi ju frogen unb bfl§ ber iratjre Sinn

bc^ 33urgfriebenö in ber S3erfefi(eierung ber bt)naflifefien ?WaefitpoIitif

gcfuefit roerben mu§.

Dann roollen roir fefien, roae bas beutfcfie Sßolf, baö biefe Dinge

niefit fennt (^öefiflenö afint) in 2BaF;rfieit benft. Db ei etwa mit ^ro=

feffor Delbiüef ein ^beal barin fe^en roirb, „roie bie alten ©ermanen"

JU fÄmpfen, niefit für ba? Sanb, fonbcrn für ben gürflen, o^ne Äennt=

niö feiner politifefien 3bee unb i^m nur btinblingö burcf) ben Zreueib

oerpflic^tct. Ober ob ficf> bo6 beutfefic 93oIf noe^ länger Don ben

58ü(on)fcfien unb Scfieibemannfeficn SKeben^orten betören laffen unb

glauben roirb, baß roir ein „53olf6^eer" unb eine „notionale 'ütmee"

befi^en.

2Büg ^Profcffor Dclbrüef 1913 ^oefimütig alö Unmögtiefifeit be;

löcfielte, ba§ nämliefi einfl jeneö <geban über bie beutfefie 2(rmec

fommcn fönnc, roomit bie franjöfifefie ^Irmee bemofratifiert rourbe,

tai ftebt übrigens beoor unb roirb boö gleiche (Ergebnis zeitigen roie

in granfreicfi. (Es ijl baS SSerfiängniS ber 936(fcr unb S36Iferfü^rer,

baß fic crfl immer im Äriegc lernen, ba§ fic nichts oom Kriege gelernt
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^oben. ^rofcffor 25c[brü(f unb bic übrigen Scnorc bes beutfrficn

Äütferreirf>ö ahnten nicf)t, traö fie mit ein rocnig me^r Sefc^eibenbeit

fc^on QUO bcr 5fficltgcfrf)icf)tc ^itte lernen fönnen: bog ndimlic^ bcrfelbe

@eifl, auö bem f^erauö fic fo ^oc^mütig gegen tai franjöfifc^ie 'Sflilitix-

fpffem polemifiercn, ouc^ ber 0eift roar, bcr ben 2ßeltfrieg ^erauf=

befc^n)6ren unb eben boäfelbe ©eban oorbereiten ^alf, boö i^nen fo

oiel unpaffenbeö 2f?itleib für granfreic^ unb feine SIrmce einflößte.

So, baö beutfcbe 5Bo(t roirb bie bittere Se^re auö biefem Kriege

jie^en. STuf bie grage: 2Bem ge^orrfit bic SIrmce? roirb ei fortan

antworten: Sem beutfc^en 93olf!
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IV.

1)it ^rinjipien kr beutfc^en ^oiiiit

3uglei$ eine ^olitifcje 3Sorgef(^i(^te

\>ti ®e(tfriegel

Sr^i^eimtngSfonnen beS bent^d^en aRtlitariSrnnS.

'jir^ir ^obcn gefcften, über roelc^c ocrfoffungögctn6§en 2J?ü(^t»o((i

•"^^ fommen^citen bic beutfc^c SpnajHc ucrfügt unb wie fie jur

beut[c^cn 93otfö»crtrctung unb 'ilxmee fie^t. Statt ber Sülorofc^cti

„2Irbeitögcmeinf(^aft tjon Ärone unb 53o(f" ^crrfc^t in ffia^r^eit bic

^luffaffung hei alten Slücfter oor, bcr einft bcn ftänbifc^cn S3cirat

mit feinem Jpintern cerglic^, ber in (ScfcIIfrfiaft jroar oucf» einen ©iß,

ober feine Stimme ^oben bürfe, um nirftt mißliebig ju »erben.

3n ber Xat. ®o immer ber SReic^ötag in einer ernflen 2(ngelegcn:

bcit bie ©timme jju ergeben oerfuc^te, bort iDurbc er entroeber nic^t

gehört, ober man crflärte i^m, ba§ ein ^olijeileutnant mit jn)6lf

2}?ann genügen roürbe, i^n aufjutSfen (OIbcnburg=3flnufc^au)/ ober

man löfle i^n tatfdcblicft auf. 3ebc6mat triumphierte 95Iuc^er über

33üIon?.

Unfer SReic^stag ^ot fic^ oKe 3J?üf)e gegeben, etroaö aui \itf) ju

machen. Unb er roire tro^ ber oben ffijjierten, oerfoffungöroibrigen

Bufammcnfe^ung ein guter, ^auöbacfcn fortfc^rittlic^er SReicfiStog gc:

roorbcn, roenn man i^n nur geloffen ^ätte. Slber lieg man i^n je?

Sr ^Qttc 1878 gegen bie <Sd}mad) bei ©ojialijlengcfe^eö protcfliert;
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er rourbe oufgclöft iinl' tai Soj^ialijicngcfe^ blieb 12 ^abxc lang

roie ein jpof^n auf J)cutfrf)[ant lüjlen.

Sr ^atte 1887 bie grage: ÄQifcrlirf)e6 ober ^arlomcntö^eer? ju

gelten geroagt unb bie £)eere^präfen5jiffer nur für brei fiatt für fieben

jfl^re benjiüigt; er luurbe aufgelöj! unb roagte nie roieber, oon einer

^arlamcntöfontrollc über boö Jpeer ju fprecben.

dx hatte ficf> 1893 rciebcrum erlaubt, gegen bie immer ^une^men;

ben JRüflungen ju protcjlicren; er rourbc roieberum oufgelöfi unb

burfte fortan nicbt nur bie iRüflungen ju Sanbe, fonbern ouc^ bie gan*,

neue glottcnpolitif ffiilbelmö II. bcroilligen.

(ix hatte \id) 1907 gegen bie ÄolonioI= unb ffleltpolitif auögc=

fprocben ; unb raieber rourbe er oufgclöfl unb rcieber fegte bie D»)nQflie

(trogbcm bie 3a^l ber oppofitioncllen Sanier jugenommen botte)

i^m gegenüber i^rcn ®il[en burcb.

2)?ebr alei einmal tabclte er lebbaft bie @o[batenmi§^anblungen;

bie @o{bQtenmi§^anblungcn irurben bebaucrt, aber nicbt abgefrf)offt,

benn fie gefrören jum cifernen $8eflanb beö preu§ifcben 9}?ilitärfpflem^.

£r battc ficf^ (?Kai 1912) gegen ben Suclläroüng ber Dffijiere ousgc;

fproc^en; aber tro|bcm iai eine faifer(icf)e Äobinettöorbcr (1. Januar

1897) oud) getan ^otte, beflätigte eine neue .Kabinett^orber bcm ^or;

(oment jum Zxo^, mai ibm ber SReicft^fan^ler frfion perfönlicb gejagt

batte, ba^ nämticb ber Dffijier fein Offijier me^tr mixe, roenn er nicbt

jeberjeit bereit fei, mit ber 5Baffe in ber .^anb für feine Sbrc einju=

treten, bie eine befonbcre dbxc fei.

Der Sieic^ötag ^atte ficb in ber Angelegenheit beöSoilpielegrapb

mit 5lad)bru(f gegen boS adju gerAufc^oolIe, bie ©taotöfic^erbeit ge;

fci^rbcnbe 2(uftreten ber taifcriicfjen ^erfon ouSgefprocben (5Qooember

1908) *); ober .^err oon 93ülon), ber ei gcroogt ^atte, bem jpcrrfcber

*) ?lm 29. Cftobet 190S tfetiffentltd)te ber J>aili) Xcle^tapf) 'Üu^eningen

beg beutfc^en .SaifcrS übet fein ©ethiltni^ ju (£n<;lanb. SBilhelm II. btüdte barin

feinen Unmiücn aui, t>a% bie (fngldnbct feinen StiebenSBetfichctungen ni«^t

fliouben. „fiüge unb 5aU*f)f't f'nt ""t ftemb. 5)ieine Jponblungen fpted)en füt

ficft felbfi. 3^r aber hitt ni(f)t ouf fie, fcnbetn auf jene, bie fie migbeuten unb ent:

flellen." Tiex Äaifet octfirfiette, e» fei ihm fcbrcer, ein freunbf(ftaftli*e« ©erbiltnie

JU wohten, benn bie Stimmung beS beutfcben 3?clle^ fei tcrroiegenb gegen ßng:

(anb eingenommen; et fei ju feinem Üeibroefcn fojufagcn bei feinem eigenen

Colfe in bet OTinber^eit. 3Bie fricbli«^f ©cfüfjlc et gegen Snglonb bege, i)abe er
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tie befrfteibcncn Sünfcfte ter 33o(f^t>crtretung vorzutragen, mu§tc bei

ber nä(f>|lcn paffentcn ©elegen^eit ge^cn, unb 3BilheImII. befrdftigtc

in feiner ^önigsberger SRebe (25. Slugujl 1910) Quf6 neue, bQ§ bes

Ä6nigö ©ematt „oon ©ottcö ©nabcn allein ihm v^erlicücn fei unb nic^t

Tjon Parlamenten, 5)olf?tierfammlungen unb Q3olf^be|chlüffen". Deut:

Ii(f)cr bot noch fein Souverän ber ^^eu^eit ba? ^Vinjip ber 9}?itregicrun,q

be^ SSoIfeö abgelehnt. 9)?an lucig nicht, ob Subrcig XIV. ober ^lifabet^

t>on Snglanb baö berühmte „l'Etat c'estir.oi!" gefprochen hat; aber

man fonn nicht leugnen, ba§ im "Einfang beö 20. 3a^r^unbertö %\U

heim II. roicber^olt unb nacftbrürflich biefeö „3cft, ber (Staat!" jum

S^eitmotit» feiner Sieben gemacht hat.

iürmer SKeichötag ! 5Biebcrholt b*itte er Curch jnitiatioanttögc ein

93erantrDortlichfeitfgefe| fx'ir ben SReichsfanjler geforbert; bie SKegie:

rung flimmerte fich nie borum. — 2Ste oiele 9)?ale roollte er nicht feine

©efchöft^orbnung änbern unb beifpiel^roeifc ben JReichJfanjtcr ocr:

pflichten, Interpellationen binnen beflimmtcr J^riflen ju beantworten;

bie ^Regierung blieb taub. — 2)cr 3?eicf)Stag forbcrtc mcl^rerc 9)?ole

einen ßhrenfolb für bie Äriegöteilnehmer von 1870/71; aber Icingfl

hatte bie JRcgierung einen leil ber fünf, aui granfreic^ gegolten

SJiilliarben an 3}?oltfc unb feinen @eneralfiob verteilt, unb für bie

©olbatcn, bie gcfimpft unb geblutet bitten, roar nichts übrig ge;

blieben.

Unb fchließlich ^otte ber Seic^Stag im Dejembcr 1913 mit aller

Schärfe bagegen proteftiert, ba§ in einem SRechtsflaot bie üKilitir:

geroalt brutal über bie Bioilgcrcolt herrfcfie unb ba§ ein ?eutnantd)en

me^r 3fiecf)t im Sanbc i)aben folle als eine beutfc^e ^i^i'^^^^rbc.

2(rmer JReic^öfag! Die Dtjnaflic ignorierte nicht nur oollfldnbig bas

9)?i§trauenöootum be« JReic^ötagö, ber jReichöfanjler, ber bie unmög:

im Sutcnftiegc bfroieffn, ale et tcn Smpfant^ tex "BurcngefanfctfAaft unb bif

Bcn ^xantxeid) unb iUu§lanb oorgefdilagenc J"'''*"''''^" abgelehnt unb fogot

fin^n JflbjugSplan jut Untetrocrfung bet Suten aufgearbeitet unb an bie .Königin

gef(f)i<Jt habe. (2Bilf)elm IL wtgag bie famofe Ärügetbepejc^e ju ctredhnen unb

rrfldttc feinen SDunfcf) narf) einet ftiftigen flotte nur mit bet DJotwenbigfeit,

B<utf<^lanb£ roeltumfpannenben .^anbel }u fchü^en.) — Diefe 'Hugcningen lieg

S3il()e(m IL ofme oet^etige Beratung mit feinem Äanjlet »eriffentlichen. S6

fJfUtf fic^i ^erau«, bog bet !Nei<^^ran)let bie aSeiiffentlithung jtoot gebilligt,

merttsüibigenseife aber i^ten 3n^<>It 9<>f nid}t gelannt hotte.
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(jc^e Slufgobc übernommen ^ottc, aui bem fc^rcicnbflcn Unrcrf>t JRecfjt

ju machen, blieb nic^t nur fefler bcnn je im 2Imt, fonbcrn bic DpnafKe

bcroieö aud} bciit(icf), bog fic^ bei SRcic^ötogö ©timmc im 93Iüc^crfc^cn

6inne mi§(iebig gemacbt ^obe; fic beforierte unb bcglücfroünfc^te bie

©(f)ulbigen oon "^abexn unb geigte bem beutfc^en S3oIfc .^um fo unb

fomcitcn Tlak, bog ei in Deutfc^lonb nur einen ®illcn gibt, unb boB

ij! ber bt)nQflifrf)c 2BiIIe.

©0 ifl beö beutfcf)en SReicf)gtQg9 ©efc^ic^te eine lange, traurige

Äette »on S3ergen)a(tigungen, 2Iuft6fungen unb unfreiroiKigen 9lieber:

(agen bc6 SÖoIfömiKenö oor bem 5)?ürf)tn)il(en ber Dpnaflie. 5lur in

nebenfdc^Iic^en Singen lie§ man i^m ba unb bcrt bie ^ügcl fcf)ic§en.

3o, olö 23üIonj infolge ber SIblebnung ber GrbfAaftsficuer t»on ber

Leitung ber ©taatögefc^äfte jurücftrat, waren tüir fcf)on ^eibenfro^

unb bilbetcn uns ein, in einem parlamentorifc^en SÖoüflaat ju leben.

Sic grcube mar oon furjer Sauer. STn bie ©teile oon Süton? geriet

ein Wlann, ber fc^nell mit ber „liberalen 2Ira" ®c^[u§ machte, bie

©ojialreform fategorifc^ alö abgefcftloffen erflirte unb in allem unb

jebem roieber bie Slücberfc^e 2Iuffaffung ju ^^ren brachte, bie 93ulon»

nic^t genügenb beachtet ju ^aben fc^ien.

So ifl bem beutfcftcn SKic^el mit feinem iKeic^etag ergangen roic

bem S^ani im @lü(f beö 2)?drc^enö, ber feinen ©olbflumpen gegen ein

^ferb, biefeg gegen eine Äu^, biefe gegen einen (Jfel unb fo fort ein=

taufc^te, biö er jule^t nic^tö me^r befa§ unb fic^ tro^bcm oorrec^nete,

bog er ber rcic^fic unb glücflic^fle 9)?enfrf) ber 2Belt fei. ©o glichen aurf»

bic 2}er^ei§ungcn, bie man bem bcutfc^en 23olte mit bcn ©iegen oon

1866 unb 1870/71 gemacht l^ottc, einem roa^ren ©olbflumpen bemo:

i^atifc^er SRcc^tc unb grci^eiten. 2Iber SiSmard unb mc^r noc^ bev

„neue Äurö" 2Bil^elmö II. jroangcn unfcrc Söolfßocrtretung ein über

tai anbere 2)?al jum 2Ibtaufc^en. 2Ilö 9)?id)el mit ber befannten

3abernaffirc gen)iffermo§cn bic 40id^rige 23ilanj feiner bemofrati;

fc^en SReci^tc unb grei^eitcn jie^en fonnte, ba bemerfte er, baß i^m

oon feinem ©olbflumpen nur ein fc^6neö ©ebdube geblieben mar, oor

beffen (Jingang eine ©iegeöfiule unb ein eiferner SRiefenbiömari fle^t,

tai ^ei§t ein oon militdrifc^en ©pmbolen umgebeneö, militdrifc^en

Herten unb ^nje^en bienenbeö glinjenbeö O^ic^tö. ©eine intcllef=

tuellen Dbermic^cl tr6flctcn i^n; fie betpicfen i^m ein über tai anbere
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ÜSa(, bo§ er ja iod) md)t mit @oIb umjugc^en triffc, ba§ er ober trog;

bem bcr reicfiflc unb glücflicbftc (Europäer fei, fintematen man, n?ie

yperr yon Süloro meint, „ben ®rab ber 2IntciIno(ime bes 93olEeS an

ben Stootsgefcfiüften nicf)t allein an ber Summe ber Siechte meffcn

borf, bie ber 33olf6t*crtretung gegeben ifl".

Unb S'ficfiel tröflete ficfi. Äonnte er benn anberS? 3^m blieb ja,

roie ^;err »on Süloiu bas fo elegant auäbrücft, „basi politifcfie Zaient

oerfagt". Sr über5eugtc fic^, um roeitcr mit ^crrn Süloro ju reben,

„ba§ tpir fein potitifcbcö 93oIf finb". 5)?icbe( begrub feinen dki unb

Slrger an ber ^^oliti! in bcr ^^ilofopbie unb ©ojiahriffenfcbaft. Unb

bicr, njo er enblicb, folangc er nur Z^eorie trieb, oon ber bpnaftifcben

Seoorniunbungfreitt>ar,>rurbeerberrcoo(utionäifte9!'?cnfcbber9Be(t.

O^iemanb bat fo brutale ^apierreoolutioncn inf^eniert roie Jlautefp

unb bie übrigen 2fpofieI ber 5}Jarrfcf)en Sirtfcbafteiriffcnfcfiaft. O^ies

manb njertete fo energifcb alte ®erte um unb pbilofopbierte fo un=

crbitt(icf) gegen ben lieben @ott mit bem ipammer mie ^Rie^fdfte unb

feine jünger. Unb roäbrenb ba^ bcutfc^c S^dtfel jeben ^ag brobcnber

»or unö log, löftcn bie ^ädfet, Df!n)oIb unb ßucfen mit fübnem

©cbtrunge fcbon bie JRätfel beö SSeltall^, fünbigten ben bimmlifcfien

©Ottern bie greunbfcbaft unb beuten ein „moniftifcbes" Jlulturibca!

äufammen, beffen Äübnbeit ^öcbflenö nocb oon ber reöolutionören

^brafe ber fojialbemofratifcben ?}?aulbelben ibertroffen iDurbc. 9(c^,

unb biefe rabifalen J^ieorien über freie Siebe unb jlinberer^iebung,

biefe reformerifcben J^ü^n^eiten in ber Literatur unb jlun^, im

Zbcatcr, in ber Sd^ule unb im 93crein ! 2In olten (Jcfen unb Tanten

fcbicn bie Dlcöolution auflobern 5U wollen! Ginc S?olfe bcr Un5u:

friebenbeit lag über Seutfcblanb unb leucbtente 231i|c fcbiencn tcm

aufborcbenben Sluslonb ba? ^erauffommen eines neuen Seutfcblanbö

JU oerfünben.

SIbcr acb: biefer felbc Sliicbcl, ber eben nocfi olle ®6tter befiegt,

alle bürgerlicben SRec^te= unb Söirtfrfiofteorbnungen in @runb unb

93oben fritifiert unb im Stberblau bie ibealflc grci^cit fonfhruicrt

^atte, rourbe rot roie ein Scbuljunge, luenn ibn an ber näcbflen

©tragenccfc ein (2cbu|münn miftrauifc^er benn fonfl anfob; bie

re\)olutionärflc 2Beltanfct»auung fnicfte »or einer Offijiereuniform ^u=

famnien unb bie fc^önflen grci^citsibealc jerflatterten irie 83erbrccber=
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Ifluncn^ fobalb ein SRcgicrungöorgan fic t»on na^ ober fern ju mi§=

billigen fc^icn. Gin unüberbrücfbareö Gtraoö trennte bie freiheitliche

3bce oon ber befreienben Zat. SReöoIutionirc ©cbonfen unb reflt;

tlonÄre fflirflidjfcitcn ! 2Büö nu^tc SKic^eln bie SRefpeftlofigfeit cor ben

©Ottern im ^immcl, tücnn bie @6tter ber Srbc i^n auf Scbritt unb

Stritt jum Skfpcft jroangen ?

^crr oon Süloro bat rec^t : ®ir finb fein politifc^eö 23olf ! 9Jirgcnb:

mo, nicbt cinmot in ben f^reimaurcr'pgen/ nicbt einmal in ben ©es

roerffcf^often burften roir von ^olitif fprec^en. Die Statuten jebcö

ehrbaren SSereinö enthielten bie Seflimmung, ba| poHtifc^e (unb relis

giüfe) Unterbaltungcn untcrfagt feien. 2Bo brci Dcutfcf^e oon

^olitif fprarf^en, bort battcn bie SBänbe D^ren. Si^ig^" i^ic: 3lepublit

ober 5?Jonarc^ie? SSem geborest bie 2Jrmee? 2Ber entfc^eibet über

.Krieg unb grieben, über unfere ^ufunft ""'5 ßntroicflung aU 53otf?

fragen um Xob unb £eben unb Siecht unb greibcit, bie fid) it>ie rote

gäben burcb bie politifc^e ©efc^iduc aller Äulturoölfer jiebcn unb

fc^on im alten 2(tben unb 3iom ben ©tjnafiicn me^r ju fc^affen ge=

mocbt battcn, aii aUe Äußeren geinbe ^ufammengcnommen, burften

bei unö grunbfd^Iirf; nur im monarcbifcficn Sinne befproc^en unb be-

antwortet roerben. Qi bagelte QJerein^oerbotc, ^rcßprojeffe unb 2(n=

Rogen roegcn 9}!aieflätöbeleibigung gegen Qlles?, njas irgenbroie nod^

„Umflurj" unb greibeit roc^; jcber, ber eine ^cile SBobrbeit über

politifcf^ie Singe fc^reibcn ober fprecf)en rcollte, njar feiner greibeit

nicbt mebr fidler.

SSir finb rairflic^ fein politifcbcö 93oIf. Un^ febltc ein politifc^eö

SbeaL ®a im *19. 3abrbunbcrt politifrf)e SSolfeibeale notgebrungcn

bemofratifcf) finb, fo oerbot unfi unfere Dt)naflie ber Cinfoc^beit bolbcr

bie ^olitif mit ber Sebauptung, ipir feien ju bumm bafür. Sie fübltc

inflinftio, ba§ fie im freien Äonfurrenjfampf ber 5}?cinungen in un«

fcrem '^eitahex nicbt mebr befieben fönnte. 2(lfo ließ fie unö olle j^rct;

Reiten, bie ei gibt, ausgenommen bie eine, bie ber ©c^füffel ju ollen

ifl: bie politifcbe j^reibeit.

So erflirt fid) bie oon .^errn t*on Sü(oit» fcitenlong befprocficne

©gentümlicbfeit, baß irir ein unpolitifcbeö SSoIf geblieben finb. Unb

boö »erfcbafft uns oucb bie ©enugtuung, oon unfcrcn ^rofcfforen ein;

flimmig ali „monarc^ifd; gefinnteö 93olf" gelobt ju irerben.
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93?ic^el füllte jnjor inflinftio, bog in bcn politifc^en S3orfommniffen

ter legten t?ierjig 3a^rc eine ©efa^r unt 9?eüFtion jicde, aber er burftc

unt fonntc ficf> nicfit ten gcüeimen ®itcrfprucf> f(ür macfien, tcr in

einem fcutalcn 3?iilitQrftQat roie ^^reu§cn=2)cutlrf)lQnt nptipcntig

^raifcften ben JRechten unb grei^eiten ber Spnajlie unb bcr bürgcrlid^;

3ioi(rec^tIirf)en ©cltanfcf'Quung beö 19. ^a^rbunbertö entftcfien

mu§. 9liemQlg i)at baber bos beutfcbe 53oIf bie tieferen Ur=

fücficn für bie ©ercaltatte begriffen, bie in ber inneren beutfcbcn

^olitif fortrocibrenb fein SRerftt^empfinben beleibigten. Sie Unge=

l^euerlicbfeit, bie barin liegt, bag mon überall bort, tro tai ^rcftige

bcr Sonoftic, bie Xpobcitfrecbte bes Cffijicre ober Beamten, in Silage

jlanben, jcbc jioitrec^tlicbe SRed^t^auffoffung einfach au?fc^altete unb

eine bnnoflifcf>;militärifcbe an ibre ©teile fcfete, reurbc ibm narf) ?Ü2cg=

lic^Feit »erfcbleiert. jmiicr roieber ließ ?OJirf)eI ficb »oon feinen £ber=

micbeln ocrrecbncn, ta^ unfere 9legierung bie fortfcfirittlidifle oder

3?egierungcn fei, baß aüeö roo^ gefc^ab einem lüoblburcbbacbten ^lane

entfpracb unb ta^ man nur immer bos 53cfie bcö 9?oIfe6 roolltc.

©anbte ficb ber v^aifcr bei feiner J^ronbefleigung erfl an feine

2(rmee, bonn on feine ^Korine unb bann erfl an „2)?ein S3ot!", jufl

ali fei bas Sßolf um ber 9Irmec roilfen unb nicbt bie ?frmee um beö

SBolfeä roilten ba? )Slid)el \afy barin nur eine Srabition, bie geroi§

»olfsfreunblicber gemeint mar aU fie ausfa^.

Stccfte ficb irgenbein ©cbufter in eine Offijier^uniform, raubte mit

J^ilfe biefer in Seutfcblonb allmöcbtig mac^enben SSerfleibung einem

93ürgermeifler bie Stabtfaffc unb oerbaftetc ibn obcnbrein mitfamt

feinem ©efretär? 5)?icfiel fa^ nur bo9 Urfomifc^e an bcr ©efcbicfne

unb bebacbte nicbt, rveld) beängfügcnber iBeroeiS für bie mititorifierte

©eifief'jerfaffung ber beutfcben 3i"ifbeberben biefer SScrfall in Möpc:

nid mar.

6ügte 2Bi(5e[m II. ju feinen ©olbatcn: „3^r tragt beö ÄaifcrS

JRocf, ibr feib barum ben anberen 2}?enfcben »orgejogen !" (Mxel,

3. Sejember 1894). Widyel erblictte aucb barin nur äufolligc SJebens;

arten, bie ibn jroar ärgerten, bie i^m aber feine greube on bcr ftot^en

beutfcben 2Irmec nicbt nebmen fcnnten.

Sog ber «Raifer öffentlicf) nur immer olö ©otbot auftrat unb ju

ben 93ürgern beö 20. 3a^r^unbert6 niemolö im Sürgerfleib fproc^,

83



ba§ bcr prcu§ifcfic .R'rieg^miniftcr unb anbcrc <S\aatiheam\e in ber

SSoIfsocrtrctung nur immer in Unifürm crfcf)icncn, ta§ fogor bcr

Sicicfiötagi^prüfibcnt in bcr Uniform bcö Siefcroelcutnontö ein^crfcfiritt,

mcnn e? if)m vergönnt mar, im ©efolgc Seiner 5Ü?QJeflQt ;u erfcf^eincn,

bau alles* ^atte für 3}?ic^el feinen tieferen (Sinn. Diefe Singe fielen

i^m nirfit ouf; er betracfitcte fic alö 5)?obc unb fonntc ficfi gor ni(^t

oorflellen, bo§ eö onberö fein fönne.

2Benn bei allen offiziellen (Empfängen, ^araben unb Jcfltafeln bic

SJfilitarpcrfoncn fletiS ben 53ortritt v>or ben ^i'^ilpcrfonen f;atten, lücnn

bei allen foifcrlic^en ©nabcnaften nur immer SKilitärperfoncn berüd;

fiditigt rourbcn, trenn alleö om berliner jjofe fo felir »oon Uniformen

bli|tc, bog ficf; feinerjeit ber cnglif(f;c Äriegöminifter Äalbane inmitten

biefeö ©lonjeö orbentlic^ fcf;ämte unb bie faiferlicbe Ginlabung ju ben

5i)?an6i'icrn befcbeibcn ablcf^nte; rocnn aus? biefcn unb fnmbert anbercn

@eiüofinf;eiten unb S3orfommniffcn immer triebcr erficbtlicf) roar, ia^

ber Offizier in Deutfc^lanb ben erfien SRang einnimmt, wü^renb bcr

58iirger fo^ufagcn nur atö 3ufa§ unb ßrgänjung ber Solbatesfo gc;

bacbt ifi, bann battc SKicljel nie ben richtigen 33egriff für bic 53e:

beutung bicfcr 'Satfac^ic. (rincrfeitö roar i^m jebc gefunbe Betätigung

in bcr ^olitif »erboten unb »ercfelt roorben, anbcrcrfeitö aber ^atte

er fic(> burc^ (Jrjie^ung unb ©eroo^nf^eit fo fcbr in eine militärifc^c

Sluffaffung beö @taatölebenö ^ineingelebt, ba§ er e^rlic^ glaubte, baö

alleö gehöre ^ur 2(ufrec^ter^ültung eines mobernen Slccbtsfloatee. 3a,

er erblicftc njo^l gar einen SSeroeiä für ^ö^erc Äultur in alle bem.

3n biefcr^Innobme rourbe er, trie gefagt,burc^ Seutc befiärft, bic ibm,

iric beifpicljiücife Jf»err t>on Süloi», treu^crjig »erficf)erten : „Die

Stimme unfercö notionaten ©erDiffenö fagt unö, roaö in SJa^r^eit bcr

bcutfc^e 9JJilitariSmuä ifi: baö befle (Stüd unfcrer flaatlicben, unferer

nationalen, unfcrer SSolföcntroicflung" *). Dber aucb burd) (i^emifcr,

bie ju 2)eutfrf)lanbö Unheil burd^auö allgemeine 3bcen baben muffen,

roic ^rofeffor Dflroalb, ber oon ber ^öbe feiner SBiffenfcbaft berab

bic 5Scf;auptung aufflellt, bü| bcr beutf^c SDZilitariSmuS „tatfäcblicb

ben ^öcf;fien ®rab ber bi6f;er cntiöidEelten Äultur barflellt" **).

*) 5üt|l tton SSülore, „J'eutfd^e (poUtif", ©. 155.

*) «Prof. SBilh. Ofbüalb, OToniflifc^e Scnntagöprebtgtfn, 1. Sejcmbct 1914.
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2fn fic^ if! freilich n'\d)ti bogcgcn einjurDcnbcn, bo§ SJJic^el unb

feine irbcrmichc( jufl boö olö normol unb Fulturförbernb empfinbcn,

mai in odcn übrigen mobernen Staateicefen aH 93olfSoerI)öf(nimg unb

SSerociö für politifc^e Seibeigenfc^oft gilt. SBcnn bie politifc^e ^bee

bcö beutfcften 93D[fcö in bcr Zat auf einen ^unft gelangt mar, roo ei

bie SIrmee nicf»t me^r aU Wienerin, fonbern aU jperrin ber 9]otion

cmpfanb/ fo (igt ficft baö jroar bebauern (benn eö bcroeifi, bag njir

aus S^efpeft »er unferer Stjnaftie um bunbert 3ö^rc in ber Äuitur

jurücf finb^aberanbererfcitö bod> oerfiebcn. 9J?an fjat une Seutfcben

nun einmal ben ©lauben oufgenötigt, ba§ bie ^^o^enjoUern burch ibre

folbatifcfie Xürfitigfeit 2)eutfrf)(anb gerettet unb geeint i^aben, man ^ot

uns fo (angc »on ber ungünfligcn ?age ©eutfrfilonbi?, »pn ben boburcf)

bebingten 58er^eerungen beS breigigjäfirigen jlriegetS, oon bcr freiliefen

3crfplitterung ber beutfc^en ©tömme unb anberen Dingen gefproc^en,

ta^ rcir fcbfieglirf) glauben mußten, ein ftraffer ÜJJilitariSmuö fei unfcr

einjigeö .^cit.

'Sflan !ann unb muß ba^er ben beutfc^en 5KiIitariömuö aU ein ge=

fd^ic^tlic^eö ^ProbuFt bejeic^nen unb oerjie^en, bü§ baö beutfdfte 93oIf

allmiblicfi nicbtnur einemilifirifc^ crganifierte, fonbern eben aucb eine

militariflifc^ empfinbenbe unb benfenbe Ü^ation geroorben roor.

®ir tonnten alfo in fcbönfler Harmonie mit ben bcutfcben Äultur=

trägem ben beutfcfien SRilitarir-muö olö SofiS ber beutfcben Äultur

(oben unb bcrocifcn, bog er feine 23ebrobung, fonbern eine ©ic^terung

tei ®eltfricbcn<? if!. Scibcr aber finb bie ^^rinjipicn, bie einen (Staat

im inneren regieren, auc^ maßgcbenb für feine 9(ußenpoIitiF. Unb

leibet roirb bai<, mai im Snncren nur ben 93ürger (irgert ober freut,

nacft außen aucb für bie O^acbbarn ärgerlich ober erfrculicb.

Unb bo jubem bie 2IußcnpoIitif rocit njcniger bcr SJolfsJfontroIIe

unterfie^t afö bie 3nnenpoIitif, fo fann baffclbe ^rinjip, baö im

inneren nur eine ^omif roie Äöpenicf ober eine Sragif raie ^abem

fc^afft, eine ©efo^r für bie gan^e ?Selt rocrben. ®enn fe(bjl ein SlJann

reie ^üloro jugcbcn muß: „Sic ©cfcbi^tc unferer inneren ^olitif mar,

»on roenigen lichten (Jpoc^en obgefc^cn, cor bem SBcltfriegc eine @e=

fc^ic^te politifcfter Irrtümer" (Deutfc^e «Politif, @. 169), fo fann man
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ficf) üorfleden, nai bic oon benfclben ^prinjipien hef)etr\d)te beutfc^c

2lu§enpolitit war.

Denn tro bic Dpnoflie in bcr 3nnenpoIitif tic (5^09^: „2Bcm gc=

^orrfit bic ^rmee?" norf) oft mit allcrfianb bcmoFratifc^en SRebcnö=

orten pcrfchkicm mu|, bort ()6rt biefe Sefcfirclnfung ihrer ffiidfür für

bic 2(u§enpoIitif ganj auf. ^u^«^'" fiaben bic Dpnaflicn im ©cbietc

bcr 2fu§enpolitif eine oöllig unfcrantroortlicftc ©ebcimbiptomatie otfl

^i(fc, bic auö @rünbcn „f)6bercr Staatöintcrcffcn" nicmanb iRcbc

fle^t. ©elbfl in einem fo bcmoFratifcftcn ©toat^roefen njie gronfreic^

fc^Iie^t biefe ©c^eimbiplomatie 53ertr(ige unb Sünbniffc über bcn

jlopf besi ^arfamenteg ab. 5Bie oiel mebr mu§ bieö in einem Staate

roic Dcutfrfilanb bcr gall fein, roo, roie roir gcfe^cn ^aben, ber 58cr=

faffungöartifct 11 ber Spnafiie in allem unb jebcm bcn fouoerdncn

ßntfc^eib übertragt.

3ebcrmann wei^, ha^ bic 2(u§cnpolitif aller Staaten bisher nur

oon militorifc^cn ©crtungen be^errf^t roar. Die SlJcnfc^^eit crnjartet

nocb baö ©cnic, baä bic ^Regierungen jroingen tnirb, in ibrer 2Iu§en=

politif bicfclbe bürgcrlicbc iRecfttämoral onjuroenbcn, lüic fic fie (oon

STuöna^mcn obgefebcn) bercitö für ibrc 3nnenpoIitif oerrDcnbcn

muffen. Sis^ber ift im ©ebietc bcr internationalen politif allcö eine

militarifrfie 93?acbtfragc gcroefen. D^nc bic Svenen Diplomaten be=

Icibigcn ju roollcn, barf man fagen, ba^ fic 9(narc^iflen in ©lacöbanbs

fcbubcn finb, bic mit bcr gr6|ten Sicbenönjürbigfeit unb Diöfretion in

ibren Unterfjaltungcn fortträbrenb auf bereitliegcnbc Somben an=

fpiclcn, um ifjrcn gorberungen mebr Olacbbrucf 5U oerleibcn. DoS

2(uftrcten cineö (Staates, bic gorberungcu/ biccrflcllt, bic Drohungen

bic er ausfpricbt ober bic Äonjeffionen bic er macht, ifl atfo bcr be^

roaffneten Wlad)t angemeffcn, bic ali tcßter Scnjeis?grunb für bie Sc;

rc(^tigung feiner ijattung hinter ihm fle^t. Sine Stuönahmc oon biefcr

fcf)6ncn ^rariö machen nur bic fteinen Staaten, mk bic Schroeij,

JpoUanb, 95ctgien ufir., bie ficfi in ihrer 2Iu§enpolitif weniger auf eine

^Militärmacht fiü|cn, fonbcm mehr »?on ber 'ütuSnü|ung bcr Kioalititcn

bcr ©ro^michtc leben.

3m Sid^tc bcr 9Iugenpolitif betrachtet finb alfo bic SIrmcen feine

paffioen ^nflrumcntc ber SanbcSocrteibigung mebr, fonbern fic ipcrs

bcn in bcr j^anb bcr Diplomoten Drohungen unb 3tec^tögrünbc.
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23iS jur franj6fifcf)cn Skfolution »Dar cö eine aufgemachte Sac^c,

ba§ bcr liebe 0ott bie 936lfer nur um ber jlönige iriKen gefrf)affen

(tatte. immerhin roaren bie Snnaflien bcr gcubaljeit \o riicffif()ti?t»oll,

ta^ fic if^rc ^olitif nur mit »colbaten trieben^ bie fie mieteten, roic

cttra ein 'ülfrifaforfdjer eine '-Scgleiterfc^aft mietet. 5öcnn alfo bie

2(u§enpoIitit bcr bomaligen 3<^it "ff^n unb e^rlic^ nur bcn 2)i)najlicn

biente, tucnn firf) bie ®i)nafticn nacb 'Belieben unb unter ben nicbtigflen

SSorroiinben befriegten unb babei nirbt bie geringfle Sü'idfic^t ouf bai

2Bobl ibrer ?3ölfcr nabmen, fo ifi tai nocl) einigermaßen iicrfiänblid^.

Senn fie bcnu|ten ^u atlebem, tüic gefügt, nur folcbe ©olboten, bie

firf) freiwillig bafi'ir bergoben. SSon 5?aterIanbSlicbe, 2anbe^s>erteibi;

gung, Jlulturgütcrn ufir. lüar bamalt« feine 9lebe. 2)ic ^olitif unb

„i^re j^ortfc|ung mit anbcren ^Kitteln", baö ^ei^t bcr Ärieg, mar feine

nationole, fonbern eine ^ris^otangelcgenbcit ber Dpnoflic. ilHö Soubifc

bei Dloßbacb gefcf)tagen irurbc, ba machte bie ^arifcr ^Beoölferung ouö

ibrer j^reubc barüber, ba§ man ben G)ro§fprec^ern in SJerfaiüeö enblic^

eins auögeroifcbt batte, foum ein ^ef)I. 2IIö ^reu§en unb öfterrcic^

1792 gegen granfreic^ marfcbierten, fimimcrtcn fic^ bie prcu§ifc^:

öflerrcicbifcfjen 33clfer faum borum; bie O^ieberlagen öon 33a(mt) unb

Semappeö iDurbcn »on nicmanb aU nationale^ Ungliirf empfunben;

©oet^cö „Kampagne in granfreicb" bebanbelt biefen Ärieg alö rein

bi)naflifc^e Slngelegen^eit; oergebenö fucf^t man in feinen Sefc^rei^

bungen nac^ patriotifcf)cn 26ncn.

Sicfeö Zeitalter bei obfoluten .^crrentumö unb bcr Sonetten

.Rabinettpolitif, reo alfo ber Ärieg offenbar nocfi fein SÖerbrccben gegen

bie 93ölfer, fonbern nur ein 2(benteuer bof;er .^errfcbaften »oar, fübrtc

jur großen fran^öfifr^cn 9lct>olution, btc bcr Jjerrlicbfeit ein jäf)eö Snbc

bereitete.

Sie ©eburtSurfunbe ber mobernen ©cfeKfc^aft, bie oon ber fran:

jöfifc^cn 3?cr>otution crflärten S[)?enfrf)en= unb Bürgerrechte, befagtc in

2frtifc( 3: „SaS ^rinjip jeber ©ouoerönität beruht im ir>efcntlic(ien

in bcr Ovation, .ftcinc jlörperfcf)aft, fein 3nbioibuum barf eine 2(utori:

tAt ausüben, bie nicf)t aui ii)x ^er»orgegangen ifi." Samit übernabm

lai 93o(f fclbfi bie Leitung feiner ©cfc^icfc; bie bewaffnete ^ad)t bc=

rubte fortan auf ber allgemeinen fflc^rpflic^t unb raurbc oon bcr

belügen 3bcc bcr Sanbcöocrtcibigung gcfübrt. Saö mobcrne 53aters
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lonb, boö ^ci§t fcer nad) immer größerer ©crec^tigfcit unb grci^eit

jhrebcnte 3(le(f)t?jIaQt, mar geboren.

(Js ift cinlcuc^tenb, ba§ tamit oucfi bic ^Tugcnpolitit »on ©runb

auf umgeflaltct rourbc. ^olitif, iMrmce, SÖertualtung unb 3lcgierung

bei neuen ©toat^rocfenS flcllten i^re Ärdfte forton nur noc^ in ben

Dienft be^ Sdlgcmcinroo^l^.

Diefe neuen unb oorne^mcn ^'oeen rourbcn jrcar t>on ^rantreic^

felbfi am rocnigflen in bic ^rariS umgefe|t (ber ÜJationalfonocnt er=

oberte baö linfc SR^einufer unb 9lapoIeon I. bcfricgte ganj ßuropa);

nic(>t^bejlomenigcr rourbe biefe grunbfegenbe Umroertung ber 3icle

ber 9Iu§enpoIitif njenigftenö in ber X^coric für alle Staoten oorbilbs

lic^. Sie Dpnaflien rourben gejroungen, fic^ ber 93olf?rooblfo^rt ju

beugen. 9Iuö einer rein bi^nofiifcben 2(nge(egenbeit rourtc bie ^olitit

unb allcö roaö mit iljr ^ufammenbing (namentlicf) baö .^eermefen) eine

nationale (3ac()C. ^Boüte eine Stjnoftie fortan noc^ Kriege führen, fo

mußte fie i^ren SBöIfcrn erfi beraeifen, ia^ fie bamit nirf)t me^r bloß

i^re .^auSmorf>t unb ^riuatfcfiatullc, fonbcrn eben bas 2Bo^I bcö 93oIteÄ

olö ©onjeö er^ö^en roodte.

2(ber ^ier roie überalt untermarfcn fic^ bic 2)t)naflien nur unroillig

unb frf;cinbar ben neuen ^^orberungen. ©o*felbc granfreicb, ba« ber

fflelt jene oorne^men '^tccn oetfünbet ^atte, fam mit feiner 2Iu§en;

politif (tro^bem bie Jfteoolution t»on 1848 jene ^])rinjipicn abermals

betont ^attc) roicber beutlirf> auf bpnoftifcbc ©cfic^tfpunFte jurüd.

9}?it bem jlrimtrieg unb bem merifanifcben ^db^ug oernicfncte 5^apo5

Icon in. bic legten 3lefle ber /peiligen Million 5 unb fjobbieSpnaftie ber

93onaparte in ben 3cnit^ i^rer SKac^t. granfrcic^ roor bamit jroar

roieberbicgrandenation" unbbiegefürcbtetjle?Kilitärmac^t(5uropüö

geroorben, aber baö franjöfifcfjc 93olf mußte biefeö patriotifcbe S3er=

gnügcn (ganj roic baö beutfc^e nac^ 1871) mit bem S3crluf!e aller jener

politifc^cn grei^eiten bejablen, bie eö mübfam im Saufe oon brei 3flc=

oolutioncn erobert ^attc. ©leicfie Urfac^en erzeugen gleiche ®irfungen.

2)oö granfreic^ »on 1850 bi? 1870 njar ein Vorläufer beö Dcutfcblanbö

oon 1871 biö 1914: ^ad) außen (»in gefürchtet unb gefaßt, in ber ganjen

®clt al^ friegöluflig, problcrifc^i unb eitel ocrfcbrien, roar bas? sroeite

.Roifcrreic^ noc^ innen ^in rcattionär biö auf bic .R:noc^en. 5^ ifl eben

ein @efe^ ber ®eltgefc^ic(>te (baö leiber nic^t beachtet roirb), baß jcbc
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Qxhbi)üT\Q fcer bnnQJHfrften 9)?acftt oom 53ol!e mit einer entfprccfienbcn

83crringeruug feiner 3iecf)tc unb greifieitcn bcja^tt roerfcen muß unb

oon ben 5Jac^6orn ali Drohung unb Äricgs^gefflf'r empfunben inirb.

9Japo(ci>n III. bat jroar eine SUenge 23ücfter gefcf)rieben (roic SBil;

^e(m II. eine 5}?enge Sieben gefiolten i)ai), in bcncn er fic^ frampffpaft

bemüht, nocft^unjeifen, bQ§ feine 2(u§enpo(itif nur immer bem 5Bo^Ic

besJ franjöfifcfien 93olfe^ tiente, aber bpnaftifcbeö Sof;( unb SSolfSroo^I

finb ähnliche ©egenfäße inie Kapital unb ^^Irbeit: fie fönnen nur mit

frommen Diebcnsarten unb 2ügcn übcrbrucft mcrben. ??apo(eonö

grou ^üt mit einem einzigen @a| fein ganjeö ©d^riftflelkrrocrf ju:

fcfianben gemocht: „C'estniaguerre!" fagtefie mit großer Sectenrube

bei üluSbruc^ beö beutfrf)=frQnäöfifcf)en Äriegeö. 9}?an roei^ nicbt, ob

i^r bic gd^nenbc Sangeroeile ber ^offeflc biefen 5Bunfc(> nocb 3«=

jheuung biftierte, aber man erfiebt auö biefen 3(uiSfprucb recbt beut;

Itc^, bQ§ bic Srfldrung ber 5}Jcnfcbcnrerfite unb bie bemofratifc^cn

Strömungen beö 19. ^afjrbunberte fpurloS an ber ^o^en ^rau oor:

übergegongen njoren. 3n ben Slugen ber Spnaflien ^aben bie 936(fer

nur bo? Secftt, „böberen Sntereffen" ju bicncn, bao bei§t auf blutigen

©c^fac^tfclbern Sorbeern für i^re jjierren ju pflücfen.

3n ^reugen=3eutfrf)(anb mar feit bem Sobc gricbric^ö II. nic^t

oiel t>on 2(u§cnpolitif bie SRcbe gercefen. ffrft bie fogenonntcn greis

^eitsfricge unb ber ibnen folgenbe ®iener .Kongreß (bie Jpeilige ÜlUionj)

oerfc^afften ^rcu§en raieber einiges SlnfeFien in Guropa. SSie roenig

aber, tro^ ber 9leoolution, ^reu§enS STu^enpolitif oon 9lüc!fid>ten auf

baö 93oIF6roob( biftiert roar, tai beroieS (jriebric^ 2Bilf)c(m III. feinem

93oIfc fofort burcfi jene furchtbare SReaftion, bie ben j5rcif)eitfFriegen

folgte unb biö 1848 bouerte. ^ady bem furjen SicbtblidE oon 1848

übernabm 23i6marcf bog (Jrbc SKetternicbS.

Sismorcfs Sieben unb Sriefe, feine „©cbanfen unb (Erinnerungen"

enthalten toufenb 23efDeifc für bie ^iotfacbe, bo§ er ficb, roie er felbjl

fagtc, nur ali „Siener feincö .^errn" füllte. Qx isat ei meificr^aft

oerflanben, uns Deutfc^en ftorjumocben, bog boS 2Bobl ber Dt^naftie

Qucb immer boö ÜBo^l beö SSoIfeö ift. 5Bir (lottcn unredftt, if;m ju

glauben. 2)enn SiSmarcf roar, obnjobi in ber Sugenb felbfl »on repu;

blifonifcben 3teü(en erfüllt, bie froffcfle SSerneinung alter jener bemo«

fratifc^cn S^een, bie in 2Befteuropa bereits me^r ober roeniger in bic

89



politifc^c ^rariä ubergcgongcn iDorcn unb o^ne bie nun einmal eine

oolföfreunblic^e SRcgicrung nif^t nic^r bcnfbar ijl.

Siömarcfö ?Iu§enpoIitif, bie junöc^fl gegen bie ^oböburgcr, bann

gegen bie Sonaparte gerichtet mar, brockte un?, nac^bem fie auf ber

ganjen Sinic triumphiert ^atte, ein cinigeö Seutfc^jeö SReic^ mit einer

Sßcrfaffung, bie, roie roir gefef^en ^aben, qKc ©eroalten in bie Xpanb

beö bcutfcben ^aiferö legte unb es »on »ornberein ,^u feinem fort=

fcf;rittlic^=Iibera(en, fonbcrn ju einem autofratifcben Staat mit bemo;

fratifc^cr Wlaih flempelte.

Wlan Fann freiließ bie S^befe aufjielkn, ba§ SiSmardS 2Iu§enpoIitü

unö aud) aU Sßolt 5?u|en gebracf;t bat. 3" ber 2at ^aben fa)l alte

beutfrf;en ^ifloritcr unb ^politifer ou^gercrfmet, bo§ Seutfc^tanb auö

ben Siegen oon 1864, 1866 unb 1870/71 jenes moralifcf)e2Infeben ^^og,

boö unö erloubte, unfere faufmännifci^en unb tcd)ni\d)en gäbigfeiten

ju entroideln unb Seutfcblanb ju einem SBcItbanbelefiaat erflcr Orb:

nung ju machen.

SRun geboren aber jum SHlgemcinroobl nicbt nur materielle, fonbern

eben ouc^ ibeelle ®üter, bcren gr6§teS unb unentbebrticfjjleö bie poli;

tifc^e grei^eit ift. Unb bann mu§ man, fclbjl roenn man nur ben

materiellen ?Iuffc^roung Deutfcblanbö noc^ 1870 auf baS Äonto ber

93iSmardfcbcn Kriege fe|en roill, beacbten,ba§ j^ranfreid) in ber gleichen

3eit fafl bie gleiche Seiffung oollbrac^t ^at. Der f!ounenSroerte roirt;

fc^aftlid^e Sluffd^roung Seutfc^IanbS in ben lefeten oier5ig 3a^rcn mu§

alfo roo^l anbere Urfac^en gebabt baben, alö bie STu^enpolitif 5Sie;

marcfö; fonfl ^otte baö befiegtc unb ruinierte granfreic^ nicf)t bie gleiche

(fntroirflung jeigcn fönnen.

^ier ifi nic^t ber Ort, ben ^acbroeis ju erbringen, ba§ fiegreicbe

jtriegc niemals bie Urfac^e für materiellen ^Bolfsrooblflanb roerben

fönnen. 'Hbev ganj allgemein fann man fagen, ta^, roenn SiSmarcE

bie beutfc^en ©tdmme of;ne Äriege jur nationalen Sin^eit »erfc^mol^en

i)äüc, ©eutfc()fanbö ?RationaIroobIftanb banf bcm ©cnie beö beutfcben

Kaufmanns unb Xec^nifcrS ebcnfo glänjenb, auf olle galle aber in

größerer ©ic^er^cit jur ßntroidlung gelangt roäre als mit ber SiS=

mardfcben SfnnerionS; unb 9lüftungSpolitiF, bie unS t^ierjig 3a^re Un=

rafl, brücfenbe Steuern unb fc^ließlic^ ben SBettfrieg braute.

Der .Krieg oon 1870/71 rourbc, ganj roic ber heutige, mit einem
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^o^Ien ®ortfrf)tralI eingeleitet. SomalS n)ie fieute fprach man siel oon

gortfcfiritt, greiheit unb Gin^eit. Siber »rie fo oft, verbargen aucft ^ier

fcie großen SBorte nur fleine Sntereffen. 2Bo iai beutfc^e 93oIf ju;

gleich mit feiner (rinbeit üud) feine politifcbc (Zmon^ipation ^u erfämpfen

(»offte, tort mußte ei halb geroabren, ta§ tcr Ärieg in 23abrbeit nur

fccr SRangerböbung feiner 2)i)naf!ic gegolten ^atte. Äaum roaren bie

(Scbtacbtcn bei SBeigenburg unb 5B6rt^ gefcbfagen, ba fledte bcr Jlron:

prin', griebricb aucb fcbon bie grage: „Unb roelcfie SteKung foll ber

Äönig t>on ^'Preußen nacb bem Äriege einnebmcn ?" Unb er antwortete

felbfi: „Qr mu§ Äaifcr iDerben!" *) — Unb trarum mu§ er Äaifer

roerben ? ©ujia»? greptag feßte feinem beben ßerrn bie @efabren bcö

v^üifertum* au^einanber: Ser ©lanj ber S!}?ajeflät, beS Äofleben^, bcr

Äofiüme ufn). mcrbe bcn einfarficn, bleuen JRocf ber JpobenjoIIern ocr=

brängen. SJJit bem Selbftgefü^I ber gürften roerbe baö Sefbflgefü^l

beS Üfbelö fleigen; nicbt nur im iSeamtentum unb .Öeer, aucb im 93oItc

roerbe ficb allmä^li6 ein böfifcbee unt fer*>ileö 5Befen einfcbleicben,

man roerbc bie ^o^en .KommanboS im .^eer nic^t me^r bcr erprobten

2ücf)tig!eit, fonbern ber bobcn @eburt juliebe »erteilen; bie ftarfe,

bemofratifcbe Unterftrömung unferer 3eit luerbe überhört roerben

ufn). ufn). Unb wie bcgrünbct bcr Äronprinj bicfcn richtigen 6in=

roänben gegenüber (fie lefcn ficb beute nie ^ropbejciungen) bcnnocb

feinen 5Infprucb auf bie .^aiferfrone? „ipören (£ic an. 2((s icb raabrenb

ber fran^öfifcben 2IuSfteItung mit meinem SSater in ^'Paris roar, fanbte

Äaifer 5?apoIeon bie 5Infragc: bo ber Äaifer oon 9fiu§(onb feinen iSc=

fuc^ ongefünbigt babe, fo roünfcbe er t>on bem Äonig 3U erfabren, roie

biefcr eö mit ben 3langocrf)äItniffen ber ^oben ©äfte gebalten b>iben

roolte; er, 9^apo(eon, roerbc atlcS noc^ bem SBunfc^c bei Äönigö ein;

richten. Da antwortete mein SSater: Dem Äaifer gebübrt immer bcr

S3onong. — Xiai foll fein .öoben^ollern fagen unb baö barf für feinen

Äobcnjoller gelten, fc^lo§ er b e f t i g." Unb biefer SJIann, ben man

inmitten bcS gclbjugeö ganj mit gelbjugSplönen befcbaftigt glauben

*) @ufta» i5ter)to9, „Ber ^lonprinj unb bie beutfcf)e Äaifcrftone", Seipjig

1889, 8. Auflage, S. 21 unb folgenbc. — ^teijtag begleitete ben Ätonprinjcn auf

bem Jelbjuge nacf» J^onheirf) unb beftdtigt unä in bet Sottcbe }u biefem !8u<^,

bog „bet f}!>i)e 6ert in feinet ^crjenägüte bem 23etfa(fer {eineT}eit bejlitigt hat,

bag et bie roc^Imeinenbe iHbjitfit »etflanben habe".
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fJnnfe, fiat mitten im ©frubel ber (Freigniffc nichts ^Sichtigerem ;(u tuti,

a\i firf) ijinjufc^cn unt eine Dcnffchrift an ten Grafen 23iemarc! aui^

juarbeiten, roorin er olö (Siegeepreiö energifc^ ten ^aifertitel für fcie

^olicnjollcrn forbert.

X) ai a\\o mar bei ^ubelö jlern. 93or ter uncnblicf) roic^tigen

gragc, ob ber Äüifcr oon 9lu|lflnb bcn Jjo^enjoKern norf» linger im

SRange ooronfle^en follc, jerflogen alle fonfligcn Sebcnfen unb bemos

fratifcbcn Strömungen bei* 3abr[iunbertS roie (Spreu. Sm SRangc nic^t

mef;r bem Jlaifer oon SRu^lanb nacf;fte^en: ba? mar in ber (Bebanfens

raelt bei Äronprinjen bic grnge oder gragen. Domit „b a i für feinen

.^o^enjoder mcljr gelte", mar bai bcutfcbe 93o(f in ben ^rieg gejogen.

2Be(cb grellem Schloglirfn roirft bas nicht auf bie heimlichen Urfocben

jum .Slriege ! greptagö ^(ouberei „aui ber Schule" betreijl aufm neue,

rooö unö bie ffieltgefc^icf;tc Seite für Seite bejlitigt, ba^ fich nömlic^

hinter bem fchönen ©erebe »on SSoIfenjoht unb J^rei^eit jumeifl nur

crfc^rccfenb ffeinlic^e biinaflifche Sntereffen eerflccfcn. ®enn 2?immard

in feinen „©ebonfen unb Erinnerungen" gern olö berjcnige auftritt,

ber a(m crfier ben Äaiferptan gefaxt unb fojufagcn gegen eine ÜBelt

»on ffiiberjTänbcn allein burchgefe^t f;Qt, fo ifl bam unrichtig. Die

.^o^enjollern waren weniger befc^eiben ali bic Siemarcffc^e Ehrfurcht

unb bic beutfc^e ^rofcfforenfersilität fie unm fd^ilbern. X)ai „Sagcs

bucf)" *) bem bamaligen jlronpvinjen, feine g(eicf) bei $Pcginn bem

.Kriegern auegearbeitetc Senffchrift an 2?immarc!, bic 2(uf}eic^nungen

©ufia» greptagm unb anberc Sofumente beroeifen jur ©enügc, ba§

bie 3bcc bem beutfchen .Kaifertumm oon ©ottem ©naben immer ein

heimlicher E^rgeij ber .^ohcnjodern roar. Sic Ratten bie Äaiferfrone

bem bemofratifc^en ©cutfchtumm »on 1848 jurürfgcmicfcn, weil i^nen

ber liebe ©Ott, ber ^riegmruhm unb eine fiegreiche 9Irmee ficJ^erere

©arantien ju bieten fchienen alm ber bcmofratifche 5Poben ber poli:

tifc^en S3oIFmfrei|)cit.

Sie $8e^auptung alfo, ber beutfcf;:franjöfifche Ärieg fei bem SSoIfm«

*) 9IU bft 5ptofcf(or ©efffen Snbe ber 80er 3<>firc biefc Jagebüchct ter:

iffcntlichto, lüatSPi^mardt totübet fc em).'ctt, bog et einen 3niiiifbiatbeti(ht an ben

Äflifct fchitfte, ein llntetfucftungevetfaliten flegen ©efften et6ffnen unb iljn cet:

fioftcn lieg. Slber bie gcht^eit ber 5tflgcbü(het fcnnte nidit befhitten unb ^tc;

feffct ©cfftcn niugte im Joiuar 1889 »iebet avi ber jpaft entlaffen «erben.
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rooBI unb ber greifieit 5ulie6e unternommen roorben, if! eine ber t>ieten

frommen ßcgenbcn, benen mix in Deutfc^Ianb überall begegnen, roo

man 5um S3olfe [priest. @ie wirb nic^t nur burc^ bic nun fo(genben

oierjig 3a6rc beutfcfier ^nnenpoliti! roibcrlegt, fonbern erhielt ouc^

gleich nacf) bem Ärieg ein brutales Sementi burc^ bie erjlaunlic^e 2at=

facfje, baß fic^ bic leitenben preußifc^en 5}?änner unbebenflic^ a u cft

materiell am Äricgc bereicherten. Sofort nac^ griebenSfcfilu§

rourbc im 9lcicf)s?tag eine fogenannte SotationSoortage eingebracht.

SRoltfc na^m für feine ruhmreiche Sötigfeit ein ©efchenf »on

900 000 maxt an, oielc onbcre ©enerale 300 000 ?Karf unb mc^r.

iSismarc! ließ fic^ ben Sachfenroalb fchenfen. Unb fo fort, gür bie ®o1j

baten, bic roirtlich geblutet Ratten, um ber Snnaflic bic Äaiferfrone,

fünf ü)?illiarbcn,Clfa§:2ot^ringen unb uniocrfelleS ^rejiigeau^ ör>^"f=

reic^ ju holen, blieb nichts übrig; noc^ 1910 rourbe ein Ghrcnfolb für

bic .Rriegötcilnehmer t>on 1870 »on ber JSegicrung abgelehnt.

2Ba6 2IriftotelcS fc^on gelehrt ^atte, ia^ nämlich ber .Krieg gleich

ber Sagb unb 2anbn»irtfd^aft ju ben natürlichen (Jrraerbgquellen gcs

^6rc(njä^renb Äanbcl unb ©clbgcfchäft unnatürliche feien), bas? trurbe,

oUen ncujcitlic^cn 3bcen jum 2ro8, mitten im ^a^r^unbcrt ber ^Kultur

oon '"Preulcn brutal bcflätigt. Sic Snnatlic ber Äo^enjollern roar mit

i^rcn Siegen nicht nur quo einer fleinen 3)?ac^t pl6|lich in ben Slang

bcrerflcn europäifchcn9}?ilitärmachtaufgcfliegen,fien)ar auch materiell

reicher geirorbcn: <Schle^n)ig=5olftein, Äeffcn^Staffau, Jpannoocr, QU
faB=2ot^ringen, fünf iKilliarben, Staatsmänner unb ©cneralftäbler *),

bic ben Ärieg 5U einer perfönlichen &nnahmcquelle machten. Sabei

bic befte SIrmce ber ?Selt, ein gefnebclteö 93olt unb eine Söerfaffung,

bic ber bpnafHfc^en 2tllmacht nur eine 3}JaSfc aber feine 3ügel an;

legte: baS roaren bic (DerDinne ber SiSmarcffchcn ^olitif. 5S raaren,

njie jebcr Unbefangene ^ugebcn trirb, rein bnnaftifche 05eit)inne,

bic fich fehr halb fogar ju fchmer^lichen SSerlufien für ba? 23olf au?s

roachfen folltcn. Gincr ber roenigcn bcutfchcn Semofraten ber ba=

maligcn "^cit, bie fich »on bem ^phrafengcbrcfcft ber Solbfchrcibcr unb

:rebner nicht irre führen liegen, ber ^Ratunriifenfchaftlcr Äarl S3ogt,

fchricb fc^on im Dftober 1870 bie prop^ctifc^en Sorte:**) „SJJeineö

*) Sic^e gugncte ©. 41.

*•) Sari «Bogt, <PoIiri((^e Stiefe on $ft. Mb, 5Biel 1870, S. 18.
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ßroc^tcnö ftcdft hinter bem ganzen SiSmarrfs^Koftfefc^cn Apparat

njcitcr gar nicf»t^, olö taö 93crlflngcn, fccn ciferncn 'S}lHitir--Qiat in

2)cutfcf;lQnti ju oereroigen unb burc^ berounberung^roürbigc 2}?a=

fc^incric @efamtbcutfcf)fanb in ,fhammcr preu§ifc^er 3"^^''/ '" ®ß=

fiorfani gegen ben ongcflammtcn Jjerrfc^er unb in bemütiger Unter;

rocrfung unter bie 53orfef)ung ju erholten, roe(rf)e auf Grbcn burc^ bie

SKegicntng reprdfentiert ifi."

£)iefe Beurteilung cincö ma^gebenben beutfc^en 5)?onne6 ijl burc^

bie te|ten iMcr^ig 3afif c beutfcfier Cntroirflung »odauf befidtigt roorbcn.

^reu§en trurbe 23orbilb unb STJeifier unb macf)tc aus Deutfchtanb ein

moberncö (Sparta, »on oielcn berounbert, »on ben meiflen 9cfürcf)tet,

»on nicmanb recf;t geliebt. Unb (Scf>ritt für (Scfjritt ging eö feinen

eifcrncn 5ßeg : 23on ber 23ilbung tei ©reibunbö jur glotten;, Äoloniol;

unb 2BeltpoHtif, oon ber SSebrobung gronfreicftö 1875 biö nocf) langer,

9(gabir unb Serojciro, mit immer »ermebrten 9iü|Iungen, mit immer

gro§möuIigeren ^eitungsfcbreibern, immer fercileren ^rofefforen unb

immer unbemofrafifrf>eren ©osiatbemofraten. ©n jungeä 93oIf, ein

flarfeö 83olf, ober leiber oucl^ ein S3oIf, baö burc^ eine, oon Feiner

bemofrotifrfjen ©fa(irung gemilberte, politifcbe Änecfttfc^aft ocrflänbs

niSloS geblieben trar für bie ©efafiren bcö Sefpotiömuö. Gin unfrei:

roillig unpolitifc^eS 23oIf ber fricblid^en Sfrbeit unb Drgonifation, boö

in feinem ^Sebürfniö nach Sanfbarfeit bie nunmcbr einfe^enbe

flaunen^mcrtc Gntmidlung bcS beutfcficn JTpanbelS unb 9f?cicf>tumö ge*

banfcnloS aU (Jrgebniö ber ^Siemarcffcbcn ^olitif prieö. 53on jeber

politifc^cn 50?ünbigfeit geroaltfam ferngehalten, freute cö fic^ feineö

matericKcn 2(uffcbroungg unb bieU jule^t bie „fhommc preu§ifcbc

3uc()t" o(ö gottgegebene Äulturüberlegenbeit.

aSir^cIm IL unb ber SScItfricben.

9110 2Bi(f)eIm II. an bie ^Regierung fam, ging i^m ber fc^Iecbtc 9luf

cineö !riegerifc^ gefinnten ^rinjen oorauö. (Sie meiftcn Äoben^oIIern:

prinjen ^aben biefcn 9^uf gcnoffcn, ijom nacbmaligen Äaifer ®i[^elm I.

angcfongcn, ber 1848 uom S3otf ber „Äort^tfcbcnprinV' genannt

iDurbc, bis jum gegcnroörtigcn .Kronprinjcn bcö beutfcficn 9\eicbö, ber

mit feinen 9lu§erungen über ben „frifcb:fr5blicf)en Ärieg" ufro. bie

53erjnjeiflung jebeö ernfi^aften ^ajififien mar.)
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©il^cfm II. beeide fic^ ju jcigcn, ba§ er beffer mar aU fein SRuf.

©leich in feiner SlntrittSt^ronrete t^om 25. 3uni 1888 fagte er: „3n

fcer Qusrocirtigen ^^olitif bin icf) entfcbloffcn, grieten ju galten mit

jebermünn, fooiet an mir liegt. 5Keine Siebe jum teutfc^en ^ecr unb

meine Stellung ^u temfelben roerben nücb niemals in 55erfucfiung

führen, tem ßanfce tie ffio^Itaten beS grietenä ju perfümmern, roenn

bcr Ärieg nic^t eine burrf) ben Eingriff auf baö 9ieic^ ober bcffen S3er:

bünbete uns aufgebrungene 5?otn)enbigfeit ijl. Unfer Äeer foll unS

ben gricben fiebern unb, luenn er unS bcnnocf) gebrochen roirb, im;

flanbe fein, ibn mit G^ren ju crfömpfen. 2)oä n>irb ei mit ©ottcö

.^ilfe t^ermögen nacb ber Stärfe, bie eö burcft tai t^on 3^nen einmütig

befcftloffene jüngjlc ©e^rgefcß erhalten bat. Siefe Störfc ',u SfngriffSs

triegen ju bcnufeen, liegt meinem .^erjen fern. Scutfcfilanb bebarf

tuebcr neuen ÄriegSrubmS, noc^irgenbroelc^er (Eroberungen, norftbem

eS ficb bie Serecfitigung, als einiger unb unabhängiger (Staat ju be;

fteben, enbgültig erfämpft ^at."

Siefe 3ftete rourbe oom beutfcften 93oIte freubig aufgenommen unb

com 2luS(anbe fpmpat^ifcb begrüft. '^mar crraecften tie roeiteren

SJuferungen beS ÄerrfcfterS gor balb SBiberfpruc^ unb Unroillen im

33olfe, fo nomcntlicb jene berücbtigte 9iebc bei bcr Slefrutenciereibigung

in ^otSbam (23. 5?ooembcr 1891), roorin er bie Soltoten unter beut=

lidier SInfpietung auf bie So^ioltemofrotic ouffortert, auf feinen 5Se=

fef>l im 9^otfaü auf SSoter unb 3)?utter ju fcbiegcn; ober unfer SBolE ijl,

roie alle S3ö(fer, optimiftifc^. Sie Äotferrcben in .^omburg unb bei

ber ©runbfteinlcgung beS ?RorboftfeefanolS (18. unb 21. 3uni 1895),

bie roieberum beutlicfie Jlunbgebungen beS foiferlicben griebenStuillenö

tDoren, erroccften allgemeine Segeiflcrung in Seutfc^Ianb.

S5ei bem großen 9iebetolent ®ilbelmS II. fönnte man ein gonjeö

95urf> mit ben Sieben füllen, bie er in feiner langen SRegierungSjcit

gegolten unb in benen er immer roieber feinen SBillen jum grieben

betont ^ot (nomentlic^ bie SReben in 2(ac^en oom 19. 3uni 1902, morin

er bie g e i fl i g e 2{rt tcS tcutfcben ©eltimperiumö betonte, foroie

tie oom 22. 'iSiärHj 1905 in S5remen finb in tiefer jpinfic^t bcmerFenö=

roert).

gür uns Demofroten unb ^ojififten ober iff nirf)t bie Zatfocbe

beacbtensroert, bog eine Spnofiie ben grieben roill (toS fortern roir
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t>on ihr in bcr mobcrncn 2Bc(t q(ö eine Sdbflocrfläntlicftfeit), fonbcrn

nj i e fic i^n ju roo^rcn gctcnft unb ob i^rc Zoten mit 'f;ren SReben

übercinjlimmen. ®c^on in bcr oben jiticrtcn 'X^ronrebc beißt ei, bo§

„unfcr ^ecr" un« ben gricbcn ficf)em foK. 2Im 5. Dftober 1899 fagt

SBilbcIm II. jum ^rinjcn oon SBalcö: „Seutfrf)lcnb bcfi|t eine feinen

58ebLirfni|'fcn cntfprec^cnbe SIrmee; unD roenn bie britifc^e 9lation eine

t^rcn Sebürfniffen entfprccbcnfce glottc f)at, \o roirb bieö »on Curopa

ganj ollgcmein aii ein roicbtiger ^^aftor für bie 9fufrec^ter^a(tung bcö

griebcnfS betrachtet raerben." 3" ber 2?remer fütbe t?on 1905 roirb

jroar gefogt, bo^ mir „nicmals^nacb einer oben ffielt^errfc^aftftrcben",

aber eö roirb binjugefügt/ „bQ§ mit jebem neuen .Kriegsfcbiff, bas ben

©topcl t>erlö§t, eine ©eiuöbr niebr für ben grieben ouf ber (rrbe ge;

geben roirb" unb „ba§ mir flcben fönnen, bie Jpanb am (Scbroertfnopf,

ben ©c^ilb »or un6 ouf bie Grbe geflellt unb fogen: Xomcn! !i>mmc

Wüi roollc." Dcö .Saifcrö 3bee, ba§ bcr ^^ricbcn nur burcb fiorFe unb

immer fiärfer irerbcnbc SIrmeen gefiebert roerben fönnc, Fommt noc^

bcutlic^cr jum 2(ugbrucf in ber berühmten Äönigsbcrgcr Sdcbc

(25. 2(ugufl 1910), in ber eS beißt: „. . . fo rooüen oucb roir jietö bereit

fein, um oor allem unfcre SWiiftung lüdcnloS ju bolten, im ^pinblidf

borauf, ba§ unfere Dlocbbormcicbtc fo geiDoltige gortfcbritte gemocht

^oben. J)enn nur ouf unferer ülüftung beruht unfcr griebc."

Unb roic ein (5dio ballt e^ aui bem oom ..ftronprin3cn bci^orroorteten

Sucf)e „X)eutfcf)lanb in ©offen" jurürf, bog „boS Sc^rocrt bi? jum

Untergang ber 2Belt immer bcr testen Gnbcä auSfcftloggcbenbe goftor

fein unb bleiben njirb".

'ISorouf olfo berubt bie ©icberung beä Seltfricbenö nocb bes beut=

fc^en Äaiferö ?0?einung ? Sluf jrieercn, ©cblo^tfcbiffcn, SKüflungen, boö

^ei§t ouf einem immer meitcr ge^cnbcn Sfuebau ber ÄricgSmittcI, beö

SUilitariömuS unb ber boburcb erreicbten e5urrfneinfl6§ung. ?Ü?an fonn

bie gricben^licbe beä beutfcben Jlaifer^ nicbt beffer illuflriercn olö burc^

bie ©egcnüberflellung folgenber Satfocbcn:

ffiilbelm? II. gefamte ^^olitif gegenüber gronFrcicb mar immer uon

einer gemiffen CicbenSroürbigf cit burcbjogen. Scfonbcrä bie Berufung

bcr internoticnolen Strbciterfcbufe^jlonfercnj in S5crtin (1890) erroecfte

ollgemeine ^uf^immung in gronfreicb, roo man foeben bie boulon;

giflifc^c ©cfo^r übenrunben ^atte unb in 3Bil^eIm II. ben Scftirms
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^errn beö europäifchen grietenö bcgriilte. 3uIeS (Simon, bcn 9Bi(:

Beim II. mit feiner befonberen j'ireunbfcftaft beehrte, oeröffenttic^te

1894 in tcr „Slevue be ^arisS" bic (Jinbrücfe, bie ibm fein (ongercr

Slufentbalt am 'berliner S}o\c gelaffcn bottc; eö njor eine bcgeificrte

SSefc^reibunq beS jungen Sli'JonQrcfien, bie ibm in (^ranfreicb oicic

greunbc roorb. 3u(cö Simon bericbtct unter onberem folgcnbc "Be;

merfung ©ilbclme II., bie biefer ju if)m in bejug auf eine Ärieg!?mög=

(icf)feit jiuifcbcn Deutfcblonb unb ^ranfreicb mücbtc: „T)c£*balb ^aUc

icf) benjcnigen für einen ^^orren unb 93erbrecbcr, roelcber ei untcr=

nef)men roollte, bie bcibcn "Sölfcr in einen ,^rieg f;inein5utreiben . .

."

2Bo immer granfreicb »on einem fcbmerslicben Sreigniö überrafcbt

rourbc (bie Srmorbung (Jarnott*, ber 2ob 3u(e<? Simons, ber '^^ranb

beS ^orifer 5Bobltdtigfcitsbofaro, ber Untergang ber „'-^ourgogne",

bog ©rubenunglücE oon Courriere ufir. ufro.), bort bcnu^te ber .Roifer

bie G)elcgen^eit ju S3ei(eibötelegrammen, bic jroar bem gcfpannten

beutfcfijfranjöfifcben 93er^ältniö SRecbnung trugen, ober uom fron=

^öfifcben 93oIfe boc^ olö 'Sereeiö ber faiferlicben Si)mpat[iie unb

griebenölicbe empfunben rourbcn. £)cr Äoifer ging fo rocit, bog er

ben Jpinterbliebcnen bet* ^KarfcbaKs oon (Eanrobert fein Seileib aui-

bri'icfte, als biefer f;elbenmütige SÖerteibiger oon ©t. ^rioat flarb. Sr

roünfcbtc bamit ben gronjofen ^^u bemeifen, ba§ er ritterlicf) unb e^r=

lieb pajififlifcfi gefinnt roar.

Siefer Äunbgebung nun fiellc man bie Siatfac^e gegenüber, ba§

5ßi[()c(m II. lüebcr beim "ilbleben ber gro§en ^ajififlin Sert^a oon

Suttner, noc^ bei fonfl irgenbeinem 21nla§ eine ?Iufmunterung on

jene ^a^ififlcn richtete, bie ben «^rieben nicfit (änger burcb militärifc^c

gurcf)teinfl6§ung, fonbern burc^ 3ioilrec^t(icf)e93?a§no^men, baSbci§t

burcb ben Sluöbau bcö Sßolferrec^tö, ju fiebern beflrcbt maren. gür ben

SSerteibiger oon (St. ^rioat batte er fo gro^e 23erounbcrung, ba| er

feinen Zob ju einer pajififlifcf)cn Ä'unbgebung benu|te, für bie geniole

53crfec^terin bes neuen SRcc^tö; unb J^riebenSibealS über batte er, tro|=

bem fic einem ^ocbabeligen öfierreic^ifcben @cfc^lec()t entflammte, fein

5Bort.

9?un fann mon jnjar mit Seflimmt^eit behaupten, bag bcö Äaifcrts

j^ricbenötiebc e^rlic^ tvar, man mu§ ober binjufügen, ba§ fic mit ben

J^orberungcn ber mobcrncn 3)?cnfd^^eit in SBibcrfpruc^ flonb unb fo

7 97



rceni.q in unfcre 3cit pa§tc, bo§ fic bcm ÜBeltfriebcn auf bic Dauer

gcföhrlicf) rocrbcn nui§te.

Denn rocr ben J^riebcn nur auf militärifcbc 5Ka(^tmitteI, boe Oci§t

üuf QemaU, Drohungen unb abfcfyrcdenbc SRüjtungen grunbet, bcr

mu§ notrocnbig ^ule^t boö ©cgcnteil ocn bem erreichen, roa? er ur=

fprünglirf) bejnjedte. Doburcf;, ba§ er feine 5??i(itörmacf)t anbauernb

er^ö^t, »crbAc^tigt er bie grieben?(iebc ber 9^acf)barn, bie i^rcrfeitö

burc^ 5rf;6F)ung i^rcr S!}?ilitärmad)t bas gleiche tun (tun muffen). Seber

fucf;t ben onbern an ©tirfe unb Jlriegsbcrcitfcboft ^u übertrumpfen,

bcnn in biefem ©i;f}em beruht bie ®icf)crf)eit eines jeben in einer

3?üftung, bie flärfer ifl a\i bic beö 51ac^barn. Die ^oiqe ifl üKgemeineö

ÜJ?i§traucn, Unficf;erficit, Unrube unb (um biefe ju bannen) ein immer

weiter ge^enber militörifcf;er Äraftaufroanb. Das alfo, tüüs ic^ ^uerft

als griebenSficberung gcpriefen flotte, roirb juießt eine qucllenbc

Drobung für micb. Denn roeil icb ben ÜJacfibarn ge^roungen babe,

cbenfo ju (lanbeln, bebrobt feine griebcneficberung bie meinige ganj

ebenfo, irie ic^, ebne cS ju woden, juerfl bie feinige bebrobt batte.

©0 entfianb in Suropa jene ^criobe beS SSettrüflcnS unb bcr alU

gemeinen Unrube, bie ibrcn 9Ibfd)(u§ in einer ^atafhop^c finbcn

mu§tc, roenn nicbt beizeiten eingelenft rourbe.

Qi roAre falfc^, Dcutfrf;IanbS, boö bei^t SiSmarcfS unb fflilbcImS II.

^olitif allein für ben entncrocnbcn 3uflanb oerantiuortlicb ju macficn,

ber bamit über Suropa f)ereinbracb. SIber ber SBabrbeit gcmä§ mu§

feflgeftcllt trerben, ba§ unfcre 3legierung baran bic ^auptfcbulb trägt.

Denn Deutfcf^Ianb mar nid^t nur an ficfj bic flärfflc 93?ilitärmacf)t

SuropaS, fonbern cS baue ficb aucb infolge feines Sünbniffcs mit

Öf!errcicf; unb Italien mabrlicb fo unangreifbar gemarf)t, baß cS >pic

eine JperauSforberung njirfcn mu§te, roenn eS feine 9?üfiungcn tro^=

bcm fo fieberf^aft oerme^rte. Sine üOIilitöroortage jagte bic anbcrc.

Die ^eercSt>crmcbrungcn »on 1874, 1886, 1888, 1890, 1893, 1897,

1899, 1902, 1905, 1911 unb 1912 rcurben fcblic§licl) 1913 burcf) jene

SRiefenmilitdroorkgc übertrumpft, bic jeben Sinficbtigcn erfennen

(ie|, bog bie bt)noflifcf)c 3bce ber gricbcnSfic^erung Suropa in eine

Äataflropbe fül^rcn mußte *).

*) 3)ie 5Cotfarf)e, bo§ 35fut(cf)lanb mit feinen OJüfhingen ben onbeten £4nbern

nid[)t folgte, fonbetn i^nen bcfidnbig ootoufging, ijl unferen @ef(^)i(f)t:
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tk ^oaget gonfetcnjcn unb i^te S^'A«"-

Stefe ^ataftroplie roar feit langem tJorau?gefagt trorfcen. Scute

mie 2p(floi unb Jn^an <B(o* in JRu§(ant, gr^t^ric ^affn, fc'(!flpur=

nelleS te gonftont unt 3ean ^aur^s in granfreidi/Sertf>Q!>on(iuttncr,

2(. ^. gricb unb S3ebel in 2)eutfcfi(onb, jperbert (Spencer, ÜJormon

Sfngcll in (Englanb ufro. ufro. hatten immer »üieber betont, bo§ Europa

in einem unboltbaren ^uftonb lebe, ba§ bie 3iüftungen, bie un^ an=

geblirf) ben grieben fiebern feilten, ben grieben in -IDabrbeit unter=

roüblten unb ba| bie ^eit gefommen fei, njo fidb bas äioilifierte (Juropa

cnblicb oon ber barbarifcben gricbensficberung burcb ©ctpaltmittcl be-

freien unb, burcb ben 9(uebQU bes SSölferrcc^t?, ju einem roirflicben

gricben mit jioilrec^tlic^er ©runbloge burebringen muffe. Siefc

mobcrn;pa5tfiftifc^c Se^re, oon bcm .^ollänber ©rotiuö unb bem

frfitcibem fo peinlirfi, fcag (ie ju cffentatcn Cügeu \f)xe 3uflu(bt nehmen tnü(fen,

um fic au« tet ©elt ju fcboffen. €c tebaupten jum a?ei|piel ?Ptcf. €(biemonn

(I*eutfrf>lflnt unt fcie gtcge «fclitif, £. 169 unb fcigente) unb <Ptcf. Cndcn

(J>eutf{f)Ianb unb tet ÜDclttrieg, g. 523) unb alle, tie fi* auf tiefe „'2lutorititen"

^|en, bie (Reife ^fcincateä na* ^fetetebutg (2lugufi 1912) habe tet ä^eteintatung

gebient, in grantteicb tie tteijihtige ^ienftjeit »ietet cinjufüliten, fo tag bie

toutfcbe SRegietung leitet im J^tühjaht 1913 itiietfeit« gejwungen irat, mit ihtet

OTilliaitencotlage auf ben ?pian ju tteten. 2^ic .f'cuen fmfen tiefe a?ebauptung

auf einige ^«'tungsattitel tet tamaligen Cppcfiticn in gtonttcith. Sie ifi aber

nicfjU, aU eine tuttf) ihte 9?etlegenheit tittiette tteifte ßtfintung. Unt gefe|t

fflbfl, <Poincate b^tte ttitflicb „ncrf) cot tem ÜJaltanhieg" tiefe SBetpflicbtung

JRuflanb gegenübet üfcetncmmen, fc »die ihte 9}etn>iini(bung tenncdi in Jtanf:

teich gan-, unmcgiicb gewefen, hätte X^cutfchlants gicge 5Jlilitd^^ctlagc tet fton;

jjfifchen SRegietung nicht tas einjige 21tgument geliefett, mit tem fie untet taufenb

JBitetftänten tie tteijdfitige J'ienfljeit jum @efe^ mathcn tcnnte. Olbci gegen

lai »on Deutfcfilant geliefctte 9Itgument reat tie ftanjefifche Cppcfiticn f<f)ier

mad)thi, fc to§ tas neue ©efej om 19. 3uli tefp. 10. «Uuguft 1913 (colle jwei

SRcnate n a rf» tet Einnahme tet OTilliattenectlage tutch ten Oleirfi^tog) mit 358

gegen 204 Stimmen jut 2lnnahmc gelangte. X'et bamaligc Scjialtemchat

Stbeibcmann fagte bei bet btitten öefung tet gte§en 2I?ehn>ciloge fe^t ticbtig:

«SDenn Sie tiefe SSctIage ablehnen, reitb e^ leine 24 Stunben bauetn unb Jtanf;

tei(f» setjidttet auf ten tteijdhtigen ^ienfl." — T'ai a\Ui reitt tie Q(i>\en\ann,

Cndcn unt ©enoffen nic^t abhalten, weitet mit tteifret Stirn ju behaupten: „So

unb nidit anbete ift bet chtcncicgif* nacbweiebate uifdchliche Sufommenhong

befthaffen." X'ie Jpeiten eiteithen eben einen S8ett>ei« füt iljte Jhefe CDeutfchlanb

fei tuthio« übetfüllen »ctben) nur but«fi plumpe Sügen.
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fronjJfifdicn ?I6t te Soint ^ierre begrunbet unb oon bcm Dcutfc^en

jlant 3U einer SRec^tSroiffenfcftaft erhoben, f)attc admäblicft troß oKer

Jlricge unfc Äüiferrcbcn einen enormen 5Inbang in tcr 23elt gcfunbcn

unb rourbc jum frcubigen Grflauncn be«®eltal(s im jabrc 1898 bcr

Äulturmenfcfibeit oon — einer Spnafüe jur proftifc^cn Beratung oor«

gelegt.

Die Zat\a&ic, ba§ ber 3ar oHer SReußcn, 9lito(auä II., am 24. 5Iuguft

1898 bcn ^Regierungen aller Staaten eine (Jinlabung ju einer intern

nationalen Äonferen; ^roed* Sefprecfiung ber 5}?ög(irf)feiten einer a\U

gcmeinen 2Ibrüflung unb (Sc^iebSgeric^tsbarfeit vorlegte, fte^t fo fc^r

in 5Biberfprudi mit bcr ©runbt^efc biefcä 93uc^eö, ia$ \d) fic gerobc

barum hier alä löblicftc 2Iu?nabme oon ber allgemeinen Siegel be^

fonber? beroorbebcn muß. 3a, ei mar md}t bie fran56fifc^e jRepublif

unb nicfit bie englifcbe Demotratie, bie ber 2Bett biefe freubigc 53cr:

^ei§ung brachte, fonbcrn ei mar eine Spnojlie oon @otteö ©naben,

bie i^rer ganzen S^rabition nacb aH bie reattionärfte in Europa galt

unb oon ber loir biefen Scbritt am aüerrocnigftcn erroartet Ratten.

Sag n)ir SemoEroten unb ^ojififlcn einen tiefen 2Ibf(bcu oor bcr

ru[fifc^en ^olitif ber «Sibirienoerfc^idung, ber ^Progrome unb ©aJgen

baben, braucbe id> faum beroorjubeben. 2Bir finb bie erften, bie oon

ben ßeiben bes ruffifcben Sottcö fcbmerjlic^ berübrt roerben unb biefe

Seiben ouf tai Äonto ber ruffifcben Dnnaftie feßen. T>ai alle« ober

binbert uni- nicbt, in 9Jifolauö II. ben SDJann anjuerfennen, bcr in 'Hn-

(ebnung an bie ^ieen xolflois! unb 23(ocbS in tiarer SrfenntniS ber

SBcItlagc unb allen bt)naftifcben Überlieferungen jum S^ro^ ebrlic^ *)

*) 3)er unoetroüfHichc „@cft^id>K"profef|'i!t Scbicmann, fceffcn Otafel;

fprürfie von ber gcfamtcn naticnolen beut(£|)cn *Ptcffc nachjcftfitDdlt rectbcn,

berocift natütlich »on tct Jp6hc (einet „2Bif(enf(baft" hctab, tag fcct 3at bicfc

.^cnfercnj nur aus ^Incift vox Snglanb einberufen Bat (fiehe „Sin 2}ctleumbet",

95ctlin 1915, S. 9 unb folgenbe). — 3* f<Mage vor, in ben fcmmenben 5rie:

bensoctttag eine internationale iBereinbarung aufzunehmen: „2Ber aU 6ffent:

licfiet politifdter ecbriftrtoller ober iHebner in Sachen ber *lugenvolitiI miffentlidi

unb nacbreeiSbar bie SBabrfieit filfcf)t, roirb im *3iamen bes Stii't'^"^ W't • • • •

befhaft." 5J!an irürbe bannt ben ©iftmtfdietn unb planmÄgici arbeitenben .^e|em

iai J^anbirett legen unb Surepa im 5nt«ffif t*"* Stiebend ocn einer 0efobt

befreien, bie unter bcm Seifmantel bet ©elebttbeit eine i»(f)anbe für bie Äultur;

itienfcbbcit ijl.
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terfurfit hat, bcm j^ricten eine anfccre ©runfcfogc 311 geben aU tiidfcn;

Icfe SKüflungcn, gefcfiliffene gcfiraerter iinb trocfcncö ^uloer.

Der 83orfc^(ag beö ^oren rief in ber ganzen ji»tlificrten ®clt unb

nicht ,5u[e|t auch im beutfchen 93oIfe (autc Scgeiflcrung (jcroor. 5?ur

nirf>t bei ber beutfrf)cn 9?cgierung. 2Bic benn? & \oUte eine anberc

@runb(agc für bcn ^rieben geben dö fcftlagfertige 2h-meen unb

^Pünjcrfc^iffe? ^reu§enö gonje Xrobition unb ©taat^ibec broc^ ju=

fonimcn, trenn bas roofir mar. Unb bcf ^alb fdiienen unferer Snnaflie

bie 33orfrfiliige beS '^axen fo abfurb, bü§ fie quS il)ren 0cfiif)len i^oni

erflen Soge on fein J?e^( machte. Äoum jroei 2Boc^en nacf; (frfcf)einen

be^ ^'ii'ennianifefleö, am 7. September 1898^ fagte 2DiIbeIm II. in

Cpnliaufen: „2)er gricbc mirb aber nie bcffcr geroiJbrleiflct fein, o(ä

burdi ein fc^Iogfertigeö, fompfbereiteö bcutfcbeöJpcer...

@ebe unö ®ott, bQ§ eö uns immer m6g(ic(> fei, mit bicferffetö fcbnei;

bigen unb gut erbaltenen 2Baffc für bcn j^ricben berSßeft ju forgen."

Das? war eine Fategorifcbe 2(blcf)nung ber^fceebeS 3<"^f"; bicbeutfc^c

treffe mugtc fic umfomef;r aU \old)e oerfte^en, alö fc^on im Dejember

1898 im neuen SReicbjtog eine neue ffiebroorloge cingcbracbt njurbe.

'Uli 2(ntiüort auf ben 93orfcf;Iag bee Jaren forbertc bie beutfcl)e Stcgics

rung bie Seroilligung oon runb 27 9}Ji(Iioncn SJfef^rfoften für ben

3fui?bau ber Sfrmee. (Js liegt ein beinahe fomifrf) ruirfenber ffiibcr;

fprucb barin, ba§ in ber foiferlicbcn (Tröffnungerebe betf 9?eir^Stagö

(6. Dezember 1898) erfi „bie bringenbe 5lotn)enbigfeit" biefcr neuen

^eereöoerme^rung betont unb bann (in jmeiter Sinie) oon „ber

roarmen 9Intei(nübmc" gefprocfien niirb, mit ber 2Bilbe(m II. „bie

^oc^^er3ige 5Inregung meineö teuren greunbeö, ©einer 9}?ajefiÄt beö

Äaiferö »on SRuffonb, ju bem ^uf^ninientritt einer internationalen

Äonferenj begrübt".

©ctreu ber in ber Ütjn^aufener Äaiferrebe enthaltenen ^Beifung

begonn bie beutfc^e treffe bie 9(brüflung«j unb ©cbiebSgericbtsibce

alö finbifcbc Utopie ober ^interliflige gaüe für Deutfrblanb ju be=

bonbeln. 9((ö tro| oKer .^intertreibungSoerfucbc bie i^om '^aren oor=

gcfc^lagene jlonferenj im 'Siiai 1899 bennocf> jufianbe gefommen

war, ba erhielten bie beutfc^en Delegierten oon i^rer faiferlirf>en

^Regierung bie Slnireifung, ben granbiofen ^lan jum (Srf^eitern ju

bringen. Diefc Delegierten, bie, noc^malö fei eö betont, im S^aag nic^t
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bic 5)2cinungcn iinb ©ünfc^e bes bcutfc^cn 33oIfc#, fonbcm qIö per:

fonlich Scauftrogte tcS tcutfcf)cn Äaiferß bicjenicjen ter bcutfc^en

Di^noflic vortrugen, icarcn bcr Öraf 9}?ünfler, 6efanttcr in ^arie,

bcr 9)?üncficncr ^rofeffor unb Saron oon ®tcnge(, bcr ©e^cimc

3ufli',rQt Dr. 3i>rn, ^rofeffor in Äönigöbcrg, ferner bcr Oberfl @ro§

'-HM1 SchiDav^fu^ff unb bcr Srf)iffsfapitin oon (Siegel.

Sc^on in bcr 2Bof;I bicfcr Seute log eine S3crf;6^nung bcr 9(6=

riiflung^ibcc,benn »»cnigcSBoc^en oor^cr fiatte ^rofcffor Stengel eine

irütenbc iörofcftüre gegen ben SSorfc^log bcS ^axen "oeröffentlirfjt.

Die Haltung bcr beutfc^cn Delegierten erregte bai allgemeine

5)?i§fallcn bcr übrigen .itonfcrcnjnxitglicbcr.

3n bcr fünften ÄommiffiLMis<fi|ung (26. 3uni 1899) erroiberte

Oberfi @rog »on (Scfjroarjboff ouf ben ruffifcben 33orfcf)lQg, bie SJJdcftte

foUtcn fic^ ocrpflic^ten, biö ouf roeitcreö feine Slrmceocrmebrungcn

mebr »orjunebmen unb otöbonn eine Sßercinbarung ab^ufcftliclcn, bie

befle^enben J^ecrcöfiArfcn für eine befiimmte ^citboucr nicht ^u 'oet-

mc^ren

:

„Saö bcutfcfic S3olf luirb nic^t oon ber ßafl bcr JRüjtungcn unb

©feuern erbrücft; ci gleitet nic^t auf einer fcbicfcn iSobn abtoärtö,

cö gel;t nicbt ber (Jrfc^öpfung unb bem 3?uin entgegen. 3m ©egen;

teil: bcr öffcntlicftc unb prioate SReic^tuni nimmt ju, baö 2{llgemcin:

woU, bcr Standard of life, roäcbfl »on einem 3abr jum anbern." Unb

er pcrfieift fich fiintcr tcAnifrfie fragen, bebouptet, bü§ ein großer

Unterfc^icb jnjifcben bcm inneren ©efeö ber ^eereöbcmilligung ouf

fünf 3abre unb einer ;u fd)lie§enben internationalen Äonoention be-

ziehe uftB. unb \d)üe^t julc^t fategorifch, bo§ er ben 23orfcblag nicbt

anneljmcn fönne.

3n ©acbcn bcr obligatorifcf)cn »Sd^icbögerichtebarfcit fe|t ^rofeffor

3orn feinen ÄoUcgcn bcr brittcn Äommiffion in ber ficbcnten Si|ung

(20. 3uli 1899) auScinanber: „9Iuf biefe bebcutungwcüc 2Bcife obne

genügenbc grfo^rung banbeln, fc^eint gcfdbrlicb unb t6nntc eber jur

^tmetracbt benn jur (Jintrocbt führen. 3rf) glaube, bie bcutfcbe SRe=

gicrung ifi nicht bie einjigc, bie bie S^agc oon biefem Q3eficbtspunfte

ouö fie^t." Unb um feinen ^n'eifcl ju laffcn, fügt «profeffor 3">rn

^inju: „2Bcnn ber 9Irtifcl (über bie obligatorifcbc @cf>ieb^gericbt6bar=

feit) einen formellen jurifiifc^en ß^arofter bitte, »»Are er unonnc^m:
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bar für micf» gciDcfen. 3n biefcm gode hätte trf> oodfoinmen bic Sin=

roinbc bcr ^crren 33crtretcr fccr ^Balfanflaatcn geteilt. 2Iber er bcfi|t

feinen formell juriflifcften S^arafter, er |cfilie§t nur eine (Jmpfe^lunci

rein moralifcfien GbaratterS in fich." ®aö beißt: bie obligatorifc^c

©c^iebsgericbtebarfeit le^ne ic^ ab, bic fofultatioe bogegen ne^me icft

gern on, bcnn fie »crpflid^tet ju nic^tö.

sprofeffor ^orn betonte in ber ^rüfung^fommiffion treiter, bQ§

bie beutfcfie 3flcgierung fic^ über bie Drganifation cinef permanenten

©c^iebSgcric^tsbofeö erfl au^fprcchen fönnc^ nacfibcm fie oorber Qx-

fa^rungcn mit einem „gelegentlichen" ©c^iebSgerirfitsbof gemocht

^aben rocrbe. 53ergcbcn^ anttrorteten bie anbercn delegierten, bQ§

man ja biefe (Erfahrungen fc^on gemacht habe, ^ovn, ber feine S3ors

fc^riftcn ^attc, lie| fic^ nic^t beirren unb betonte noc^malö, ba§ er

für (ieute nur einen „temporären" permanenten ©c^iebögeridBtö^of

annef^men fönne *).

^rofeffor ^^rn tpar ei aud), ber burc^auö auf bcr 5(uömerjung bcö

5Sorteö „Tribunal" beflanb unb bcn Sitel forberte : „Cour permanente

d'arbitrage", flatt bcS urfprünglidicn ,,Tribunal permanent d'arbi-

trage". 53ir fe^en hier benfelbenÖcifi amSSerfc, bcr fünf5cbn 3üfire

fpäter boc^fa^renb ju fcftrciben roagt: „(!s ijl uns unmöglicb, unfcren

Sunbeögenoffen in feiner 2(uSeinanberfe|ung mit ©erbten t>or ein

europäifcfieö ©ericfit ju ^ie^en" (SSeifbucfi 3Inl. 12). Die j^anblungen

*) Stn Saufe bei SBeltftiegc« ftat (ptofeffor ^exn in einet (Polemif mit bem

franjJfilcften Senator b'^ftoutnelles te (Senflant unb bem Scfiroeijet ^tofeffot

C 9JippoIb jugebcn muffen, baß bie .^loltung bcr beutfcften SSetttetet in .fioog ju

wünfcftcn übrig lieg. (9k. 1134, 1171 unb 1278 ber ^leuen Jürchcr Leitung 1916.)

*Ptofeffor porn, ber heut notfi wie bamaU in offisicllet Stellung ift, fann 6e:

gteiflirfierroeife nicht jugeben, ba§ b'lSfteumellel unb 9<ippclbS 33ehfluptung (bie

23ettteter ber beutfrften fRegierung liAtten anrecifungSgcmdf bie ^Pemühungen

ber .Rcnferenjen ju Jall gebrarfit) in allen *l)untten richtig ifl unb burch taufenb

JJohtmente erhärtet toerbcn fann. 'Jlber feinen gegenteiligen ^Beteuerungen fehlt

ber Jon ber 2Iufrichtigfeit.— 3'" übrigen muffen mir, bei aller J^ochachtung oor bem

2Diffen beo >ProfeffotS ^oni, feine 33orurteiUIcfig(eit flarf onjroeifeln. <Profeffot

3om ifl nicht frei, fffier ei fertig bringt, 2lrti(el ju fcf)rciben, »ie bcr in ber

„ÜDcche" („Unferm Äaifer", *)?r. »cm 23. 3anuar 1915) oon if)m »erSffentlichte

(ein OTufter untertdnigfJer QefinnungStüchtigfeit unb Äa$6utfelei), ber hat ba«

fXe^t serroitft, in bet !Ke(>ubli{ bei @ele^rten mitjufprecfjen.
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bcr »on ®ott gefegten Dpnoflien unterfle^cn nic^t bcr ©cric^tsborfcit

gctüö^nlic^cr Sterblicher.

Qi ijl unmöglich, ^ier auf a\le (?injcl^citcn ber 33erbanb(ungen ein;

jugef;en. 2lber ic^ fonn nicf)t um^in, einige ®tel(cn qu6 einem Sucfie *)

bcö S3orfi|cnben ber omerifanifcfien Delegation im .^aag an5ufü^ren.

@ie ^abcn ben ®ert gefcf>icf;tlic^er Dofumente. .^crr ülnbrcn? 2). ffi^itc

fchrcibt unterm 24. ^ai:

„3* bpflcflnctf bem ©rafcn OTünflct, ber ^ier n4(^jl SBoton bc Staal allgemein

für bie bebfutonbflo ^ct(6nli(f)toit <\\U, unb bcfptach mit iljm bie £cfiicbSgetid)tö:

ftflgo. 5u meinem £eibn)e(en macijte id) bie Scmcthmg, bflg er burcf)au6 bagegen

ober bocf» reenigflenÄ gegen ben ^Han permanenter Schiebggerirf)tc ift. (Jt fagte

ni<^t gerabe, bag ihm bie 3tee eine^ nicht cbligatorifdien 2cf)iebSgericf)t^ roiber:

fhebe, beljauptetc jebcth, ©chieb^geticbtc rodren für X^eutfcftlonb nur fdidblicf).

Seutfcfilanb «ire auf ben Ärieg vorbereitet n>ie fein antercr Staat; r>eut((})lanb

finnte fein J^eer in jebn Jagen mobil ma(f)en, »cju roebcr ^ronlreich, ncd) Wug:

lanb, no(^ irgenb ein anberer ©taat imflanbe mire. BaS (Sd>iebSgetid)t mürbe

ober jeber feinblic^cn OTacfit peit geben, (ich in 3?ereitf(^aft ju fe$en, bemnad)

brächte ti X>eutfchlanb nur 5iacf)teil."

Unterm 12. 3uni:

„TOchr noch überrofcfjten mich einige 58emcrhingen be^ ©rafen HJünfler. 2Bie

icf) mich noch lebhaft erinnerte, hatte Äaifer ÜBilhelm in ber Unicrrcbung hirj vor

meiner Slbtcife von 93etlin auSttücflidi betont, er hdtte 0raf fünfter auf ben

.Songreg beorbert, >veil „gefunbcr OTenfchenverftanb", ber bem @rafen in reic^:

liebem 5!)?a§e jur Serfügung ftinbe, bort ganj befonber^ »onniten (ein würbe.

3nfolgebo(fen (e^ten mich oerfchicbene ^tugetungen beg ©rafen (ehr in Srfiaunen.

2Bie (cf)on tagÄ juvor, etfldtte er (ich auch heute als einen ©egner ber Schieb^;

gericfjte, meinte, bie(e rciren nirfitg anbereS aU „.fiumbug", (ogte, mir bitten fein

SRecht, bie(en Slntrag ju begünfrigen, ba er in bem Criginalprogramm SRuglanbg

nicht aufgeführt »Are ufrc. Unbeftritten ifl ©rof OTünfter trog all (einer hervor-

tagenben Si9en((haften (er i|l tatfiichlich bog gldnjenbe ^eifpiel eineg vornehmen,

ölten beutfc^en ßbelmannes unb im biplomotifchen S^ienfte für (ein ÜSaterlonb in

€l)ren grau geworben) ge(4ttigt mit 3becn, bie vor fünfjig 3ahren moggebenb reoren.

"

Unterm 13. ^uni:

„J^cute morgen trafen in bejug auf j!cut(cf)lanb obermoU beunrul^igenbe 9iach--

ricf)ten ein. SS (d^cint ollerbingg fein JwiM me^r }u (ein, baf ber Äaifer nicht

*) ^Inbrerc ®. SBhite, „?lu6 meinem J>iplcmatcnleben", iieipjig 1906,

®. 379 u. folg. SBhite rear ber bamalige amcritanifche SBotfchaftet in iPerlin unb,

tvie man aug (einem 23ucf)e erfehen fann, ein per(6nlicher Jreunb SBilhelmgll. unb

guter Äenner unb Senjunberer Seutfchlanbg.
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nur gegen St^iefc^cetttige, fonbem überhaupt gegen bie gefamtc lÄtigfeit bcg

.^cngteffeS eingenommen ifl unban feine Jöauptijerbünbeten, CflerTeirf)unb3taIicn,

tie Slnforbening fJellt, iF)m torin }u fefunbieten . . . @^e id) Setiin «erlieg, h6rte

ich ccn einem hohen Staatsbeamten, ber Äaifet etblide in einem Sc^iebSgericf)t

eine Seeintrdchtigung feinet ©out>etinit4t; auch metfte ich ei feinen eigenen

äDctten an, baß ihm bie .^ongtegibce butchaue nicht jpmpatfjifcf) iff. 'Zxcfy üllcbem

hatte ich in Ülnbetracht feiner SBie^babener Siebe unb ber ^Ptotefie, bie in 5Bai)etn

laut geirotbcn roaren, gehofft, ber Äaifer hätte inäirifchen feine "^Inficht geÄnbett.

"TJcöglicfietweife mire er auch anbetet Meinung gercctben, hdtte nic^t @raf
OT ü n fl e t *) bafüt Sctge getragen, ihn u n a u » g e f e fe t gegen jeben ©cfjtitt

bc^ Äongteffes a u f 3 u h e ^ e n . . . Qi ifl nicht »otauSjufe^en, mai füt Steine

Deutfchlanb unb feine Üllliiettcn un^ in ben 2Beg werfen fönnen. Unb ju guter fie^t

n?itb bie 2Belt bann jebenfalU einen Äongreg, bcm fich biefe brei 3Mchtc nicf)t

angefchlcffen haben, aU einen iDiigetfcIg, aU eine Jarce anfehen. 25aä ungebilbete

tuffifche 35clf rritb feinen 3aren für einen @ott halten, bie 2BeIt »irb ben beutfcf)cn

Äaifet mit .öag »erfolgen unb bie Sojiülbemotiaten, biefe auf bcm europdifc^en

kontinent am meifren gefürcfitete '^^attci, rocrben boinit ffar!e Sffiaffen gegen bie

J^nnoflien in bie ^dnbe befommen. — S>or einigen lagen bemerfte ic^ gegenüber

einem namhaften Diplomaten: ,©einc 93iinifler feilten boch bem Äaifer barübcr

bie 2lugen iffnen, bag er burch feinen 2BiberfJanb gegen ein Schiebögericht eine

llnfumme ©roll gegen fich heraufbefchroört, wie fie fein 9}(inifler bulben bütfte.'

,Sie ^aben recht', entgegnete mir iex Diplomat, ,nur e;tif}iett in Seutfcfjlanb fein

5JJiniflet, ber ben iWut befdge, bem Äaifer fo etwai ju fagen'."

Unterm 15. 3uni:

„9iun machte ich ifjm (bem ©tafen OTünftet) etnfilicfjete, einbringIicF)ere 33cr:

ftellungen benn je über bie augenblicflicfie 2age ber Dinge. 2^ {"9'^ '^'"/ ^^'

SJetater, bcnen ber Äaifet fein ffiettrauen fchenfte (9)?dnner roie er felbfl unb ©r.

5Kajertdt ndchfieSSatgeber), follten niemals ben jungen .fierrfcher bcn@cf)md^ungcn,

ben 23ormütfen unb ben ^einbfeligfeiten auefegen, mit benen alle 93ölfer il)n über;

hdufcn würben, fobalb es betannt mürbe, ba§ e t es gewefen rodre, ber ben Äon:

greg ju ^all gebracht unb bie Schicb^gericf)t^pldne vereitelt f)dtte. 3d; nafjm mir

fogat bie Jteibcit, bem @rafen nsieberjuctjdhlcn, «ie fid^ ber Äaifer übet i^n

gcdugert, wie et gemeint ^dtte, gefunbet SJJenfc^encetflanb wütbc auf bcm Äon:

gteg conn6ten fein. 2IU idi merfte, bag ihm biefe SBorte ju gefallen fcfciencn,

fu^r ic^ fort unb fagte, et 00t allen anbeten hätte bie ?PfIicf)t, alleg aufjubicten,

ben Äaifet sct bicfem ®cf)idfal ju bewahren. 3<^ ')ob bie geiftigen ©aben unb

Talente be^ J^ettfcftet^ hetuot, Fjielt mit meinet tiefgefühlten SBewunbetung für

bcS Äaiferä ^o^e Sefhebungen, für feinen Scharfblicf unb füt feine fiaat^mdnnifcften

5d^igfeiten, oon benen et etft neuetbing^ reieber einmal einen Seroeiä abgelegt

^dtte, nicht jurücf. 3* 'obte feinen laft in 6ffentlicf)en 3lngelcgcnheiten, feine

liebensroütbige 2Irt, alle Älaffen ber @etellfcf)aft ju ficf) hcranjujie^en, unb jcljlog

*) Sie^e bie Sugnote ®. 41.
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bann mit bcm 33cbau*tn, ba§ fcl* ein OTonatth bem Jpag ber ganjen SBelt (id)

ouSfc^fn feilte. — OTeine ÜBctte (chienen auf ben ©tafen einen tiefen (Jinbrud

gemarftt ju Fjaben; et fagte ober nur, bie Ginberufung beS Äongteffe« toite ein

poIitiftf)er Xricf, bet ucrabfcfjeuungfireütbigfle Xxid , bet

jemals »etübt «erben roite. ?Jtit biefem Irid bejroede man Teutfchlanb 'Set;

legen^eiten ju bereiten, bem jungen tuffifchen Äaifet jebocf) ju einem ©lorienfdjein

}u ^^et^leIfen, I)eutfcfiIonb ober unb jene Staaten, bie ERuglanb antipat^ifcf) rodten,

in eine faifcftc Sage ju bringen. Darauf entgegnete \(f\ ihm: ,Unt roire baS roitf:

lirfi bet 5iII, warum feilten wir ben tuififcf^en Xricf nicf)t übertrumpfen? Ober,

ittie bie 'Pctetfpicler fagen, , einen ^4heren brauffefeen'? ÜBarum feilten roit ihn

nicht feflnagcln unb ein ©chiebSgctidit mi Sehen rufen, baä nocf) i;iel butd)greifen:

bere OTajjnahmen (jetfelgte, aU ei ben fRuffen in ben Sinn gefemmen ifl? <Bet:

anlaffcn Sie 3hren jungen Jfierrfcfier, (icf) ber Str6mung anjufchlicjjen; fergen Sie

bafür, ba§ er öon aller ÜBelt aU bie erfle Ätaft unb Stü^e beS .ftongrcffeS aner;

fannt mirb ! 2Bit alle fielen für ihn ein, i^m aber (oll ba^ 33etbienfl unb bie 9tn:

crfennung ber 2Belt n)ctben.,
"

Unterm 16. 3uni:

„Jpeute mergen fuchte 0raf OTünfler mirf) auf unb ftfiien feht erregt übet ein

effijielleg Schreiben aui SScrlin, in bem ficf) bie beutfc^c Wegierung — rooruntet

natürlich ber Äaifer ju «erflehen ifl — enbgültig unb e n e r g i f c^ gegen

jebeS ScfiicbSgericht auSgefprochen hat. Gt »ar gonj auger Joffung übet biefe

}u but^f}4bli(f)e Einnahme feiner eigenen früheren "Hnfichten . . . Sinige Seit fpiter

fagte mir 0raf OTünfler, er hätte ficf) entfcbleffen, <l)refeffer porn nacf> Serlin ju

entfenben, um bie 21ngelegen^eit bem '31u6«ittigen 'Itmt oerjutrogen unb bie Be;

tteffenben Slutotitdten ju oeranlaffen, bie 3nfhuttienen ju mebifijieten. *Katür:

lieft billigte idi biefen ßntfchluß von ganjem ^exien; barauf riet mir ber @raf, auch

meinerfeitg irgenbeine 3nitiati»e ju ergreifen. Die Jelge ifl, bag Dr. JpellS (einer

ber amerifanifchen Delegierten im,fioag)ben <Ptefeffot Sem nacf) 3?erlin begleitet."

Jjerr 3B^ite fcbreibt pcrfönlich einen langen "5ricf an iperrn oon

93ü(onj (ber fcomoIiS fc^on persona grata bei 53i(&elmII. mar), njorin

er ifim abermalö bie 23icf)tigfeit beö ^^roblcmö ouc-einanberfeßt unb

ibn in bewegten 5Borten bcfcfiroert, bocf) feinen ganjen 5influ§ aufju;

bieten, ben jlaifcr um^iiflimmen:

„3cfi fpracft ju 3b"<'n "'* iWenfcft ju i))ienfch, nicht nur im Jntereffe be^ guten

(JinöcmehmenS jmifcften Deutfchlanb unb ben SBereinigten Staaten, fonbem im

3ntetcffe bei @emein»ehlö aller 5Jatienen ber 2BeIt, in ber .fieffnung, bem iSer;

langen nach einem Schiebägeticht, i>en bem alle 33 6lfer ergriffen
finb, 2luSficfiten ju etiffnen."

2lUeö »ergebenö.

Unterm 21. 3uni muß ^crr ffi^ite folgcnbc Sintrogung in fein

togebuch machen:
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„SäloiD hat bem ^aifet meine lange Spiflel eingcfc^idft, in ber icfi Seutfc^;

lanb fo angelegentlich für unfeten (StftiebSgericfitÄcntmutf }u geroinnen »erfuc^te.

Jütfl ^ofienlofie (t^eint unfeten Jbcen fchr geneigt ju fein, fiat JöclB feine Äorte

gegeben, um fi* beim Äaifer ju legitimieren, unb nucf) on ben Äaifcr telegroptjifcfc

bie SBitte gerichtet, JÖcllo ju empfangen. X'er Äaifer \\l j e b o cft n c ch auf
feinet 5ac^t unb ^olU hat ihn nicht erwarten t6nnen. 2?ülon> roill t»er|ucf)en.

(Jnbe ber SBoc^e eine Juiomn'enfunft mit bem Äoifet ju oennitteln."

X)ex Mampf ifl t^erloren. Unterm 29. 3u(i mad)t 2B^ite fotgcnbe

ironifcfic Eintragung über tie feierlicfic @(^tu§li|ung ter jpiiager Äon=

fcrcnj:

„®taf OTünfiet, ber »VtÄfibent ber bcutfchcn 2ltcrbnung, antroertete in fran:

j6fifcf)er Sprache, fichtlich au6 bem Stegreif. I^ie Diebe muß i^m recfit fatal ge;

roefen fein; benn erfienS war et genitigt, gcgcnübet bem Äongteg, ben er nur

wenige 2Bochcn ocrhcr gefchmäht unb herabgefe^t hatte, 25orte }u wählen, bie

feine grjgte .Hochachtung auäbrüctten, jroeiten^ muß er bie Schieb^gericht^frage,

bie er für .^umbug ertldrte, gutheißen, unb brittenfi mußte er be ©taal, bem er

feine 9lbneigung feinen Ülugcnblicf verfehlt hatte, ^ulbigen! 2Benn man alle biefe

iRebenunijldnbe berücf|icf)tigt, fo entlebigte er ficf) feiner 2lufgabe recf)t gefcfjicft ..."

J^ein fortfcf)rittItcf> gefinntcr bcutfdicr Sefer irirb biefe ecbilbe;

rungcn eineä („neutralen") Bocf^fier^igen Stmerifanerö o^ne füllen

•Sc^merj lefen fönnen. Sie finb ein 'Slicf hinter bie jluliffen ber Seit«

9cfc^icf>te. ffiä^renb oorn auf ber Sü^ne eine ^omöbic beö guten

ffiillcn? g<^fpiett roirb, ringen fiinten bie 5)?cicf>te be? ^ortfchritti* oer:

jroeifelnb unb o^nmic^tig gegen bie ©eiualten ber ginficrni?. 2)a

fic^ ber bt)nafKfc^cn ©eroalt gegenüber niemanb entwaffnen borf, fo

fiegt bie bpnaflifcfie Sfuffaffung auf ber ganjen Sinie. Sie erftc jpaager

Äonferenj oerycfttet erflenö auf bie jbec ber 2(brüftung unb jireitens

aufbicber obligatorifcben (Srf)ieb?gerirf)t6barfeit. S^rganjes Ergebnis

if! eine, mit t»ic(cn 2?orbebaIten umgebene, fofultatioe (gcfiiebögeric^tö;

borFeit, bie für bie gratis bebcutung^lc? ift.

SRit fleinlic^en, bürofratifcben Einroänben fjatten bie bcutfcbcn

Delegierten, ben i^nen erteilten Reifungen gem4§, eine ^rac^e oon

roeftumfaffenbcr Sebeutung .^u gall gebrocfn, unb @raf S[)?ünftcr er=

biclt jum Sofjn für biefe t?crbien|lDDlle Xätig!eit oom Jlaifer ben

gürflentitel.

93or bie ffia^I geflcKt, jroifc^en ?WitteIoltcr unb O^eujeit, baä bei|t

^mifc^en ber überfommencn fauflrec^tlic^en unb ber mcbernen jioil:

rechtlichen griebengfic^erung ju roä^len, entfc(»ieb ficf» unfere Swaftie
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aud) hier trictcr tcr 5Rcicfi?uerfoffung gcmil „für tic 2fufrccf)fcr^Q(:

tung ter bcjicficntcn 3"ftintc". 2Bie Fonnte fie anters? 3u"i crflcn

iKalc in fcer ffieltgcfc^icfttc »erfucf)tcn tie ^aagcr Äonfcrenjcn jenen

„936lferbunb" ju fchaffen, ben .Ront fc^on ale ©runtbctingung für

ben „crcigcn gricten" geforbert ftotte. 9lun f)atte aber f(f)pn Äont

mit aller Älar^cit gefügt: „I)ie bürger(irf)e SScrfaffung in jetem ®taotc

foK republitanifc^ fein !" 3" ter 2at Fonn bic S^ec com griebcn im

9?ecbt nur bort £*crroirFIicht roerben, rco alle Staaten eine me^r ober

roenigcr rcpublifonifdie Staateoerfaffung befi^en. Diefc felbfloer;

|linblic6e 33orou^fe|ung einer 536lFeroerf!dnbigung ifl jraor (auö be=

greiflicficn ©rünben) bi^^er oon Feinem fü^renben 53ertreter ber

„pajififtifcf)cn ©iffcnfcfjaft" betont raorben, aber fic liegt in ber CogiF

ber ganjen 3fcee. Senn baö ^;>auptäiel ber ^aoger Konferenzen roar

boc^ mo^I bic cnbgültige 2Iu6merjung beö göttlichen SRecbtcö ber

Spnaflicn über Krieg imb grieben.

?S>ir roiffcn nicbt, irie O^iFolauö II. fic^ gegebenenfollö ju biefcr

Kontfrften ©runbforbcrung gcflcllt ^ötte. 2(ber roir ^aben aui bem

SÖerbaltcn ber beutfchcn Delegierten im Äaag erfeben, ba§ ffiil^tem II.

fie lebhaft migbidigte. Wemalö bot 5ßi(belm II. boe Slecbt ber SSolFö-

oertrctungcn oncrFonnt. Unb gefegt felbfl, er roärc perfönlirf» bereit

geroefen, im 3nt€rcffe bee 5Be[tfriebcn« auf einen icil feiner Selbfl^

^crrlicbfcit 5U tierjicfUcn, baä f)ei|t, in Sachen ber 3(u§enpolitiF bie

SUitarbeit unb Kontrolle bei? SJeic^ötags anjunebmen — ^ätte er ei

benn geFonnt? Sr ruar ja ber ©efangene jener Kamarilla, bie fic^ in

Ermangelung einer fouC'erönen 93olFst>ertretung überall um obfolute

.^errfcber bilbet. 2Bo, roie in 5preu§en=2)cutfcblanb, bie oerantn)ort=

liefen 9latgeber unb SSolF^oertreter ju blo§en ©tatiflen ^erabgebrücFt

roerben, bort gewinnen bic unt>crantn3ortlicben bie2}Jacbt im £anbe.

Sie auf 2lrtiFel 11 ber teutfcben SReicbsrerfaffung bofierte 2lIImac6t

jener unserantiüortlicfKn Sktgeber, bie Cbnmacfit ber bcutfcften 93olF6=

Vertretung unb ber überzeugte ©laube ffiilbelmö II. on feine göttliche

^Berufung: baö roarcn, bicr irie überall, bie bcflimmenbcn jXaFtoren

für „unfere" Spaltung im j^aag. jjanb in jpanb mit ben SürFen botten

roir ber ®?elt gejeigt, bü§ roir biejcnigc 9?ation in Curopa n>aren, bie

fic^ allen bemoFratifdftcn (Strömungen jum Zro^ eigenfinnig nur auf

i^rc „fd^immernte ®ebr" unb „lüdenlofe 3?üflung" berief, baö ^ei|t,
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i^re mititdrifd^c ?)}?ac^t gegen hie oorne^mflcn Äultur^offnungcn ber

ü}Jcnfcf>^cit ju fcöcn bereit roor. — ein ^ann oon bem SBcItruf cineö

«Kommfcn tonnte unter bem «eifaK ber «Regicrung^preffc bie Xpaager

J^onfcrcnjcn aÜ einen „Drucffcf)(er ber 5Beltgefcl)irf)te" oerf^öbnen.

Der notionalliberalc gü^rcr ^Saffcrmann crflörte im SRcicfi^tag,

bQ§ ficf) eine „frieblidiere Beurteilung ber Sage" erfi roicbcr einfleüen

njcrbe, roenn bie ijaager Äonferenjen „glücüicf' iiberrounben" fein

iperben. bliebt minbcr ironifcb unb roegraerfenb roarcn bie ^u§erungen

bcö bamoligen prcu^ifcben .^rieg^miniflcrs *). ®a« in Deutfcblanb

SRuf unb einflu§ befaß, baS bielt fic^ mit ircnigen giuenabmcn für 'oev-

pflic^tet, ber Skgierungöporole ju folgen unb bie jpaager Äonfercnjcn

a(ö eine Utopie ober olö eine erbarmlicbc 2ifl unferer geinbc ^inju=

ftcllen **).

Damit batte firf» Deutfcf)(anb inmitten einer »on neuen ^hecn unb

Hoffnungen burc^brungenen Seit tünfllicb fclbjl ifoliert. 2(nflott ge=

rabe ^ier bie giibrung 5U übernebmcn (idoö bemSBaterlanbcÄont«

roobl angeflanben ^ättc) unb bergeflalt ein »inbeglieb äiuifcbcn loefl^

unb ofleuropäifcf)cr Äultur ju rocrben, wollte unfcre Dijnaflic, bo§

nac^ roic oor ber ^f>em unb niefit bie ffieid^fel bie ©renje bitbe jiuifc^en

Dcmofratie unb 2Iuto!ratie. 3m ficf)cren ©cfübl i^rer militärifd)cn

Unbeficgbarfcit betonte unferc «Regierung unter y?inn)ci« auf bie geo=

grapbifc^e Soge Deutfcfttonbö bie Slufrecfiter^tung einer «politif, bie

jufl infolge biefer geograp^ifcfien Soge bie bcnfbar gefabriicfiflc für

Dcutfcb(anb roar.

Denn roaö roor bie golge ber ^oager Konferenzen? (Jin unüber=

roinblic^eö 5D?i§trauen aller anbercn (Staaten gegen Deutfc^lonb unb,

barauS ber»orgefienb, ibr natürlicher ®unfci^ nac^ ^ufammenfcbluß

unb @c^u6. ®o fc^uf unferc Di;naflic fclbfl bie Drobung, über bie fie

fic^ ^eute fo lebhaft beflagt

:

•) ©ic^c -a. Sp. 3ticb, ^anbbu* ber Jtiebfngbcnjegung, 58b. II, S. 174.

»*) 3m übrigen roat jtfion bamaU bie beutfdie «^teffe unb ba^ beutfche, übet bie

Äaagct Äonfetcnjcn oetiffentlicfite ÜBeigbu*, gejroungen, bie iBethanblungen im

jpaag ju fälfcben, ba fonj^ bet beutfche Seiet bie frf»toff ablcbnenbe .?>altung bet

beut|d)en üelegieiten nicfct netflanbcn Wte. CBetgl. ©d)ücfing, „S5ie Dtgani;

fation bet 2ßelt" (bei <!llft. .«tönet, Seipjig 1909), S. 60.5, unb D.gjippolb, „Sie

jmeite .^laoget 5tieben«fonfetenj (bei Dundet & ^umblot, Ceipjig 1908, »b. II,

<5. 201.)
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9lid)t£' oerbanb tai republifonifche granfreic^ mit bem joriftifcftcn

5Ru§(Qnb. Das? eine roar bie öicburtefliSttc ber 3)?enfcf)cn; unb Sürgcr:

rechte, bie (Trbe ber grcibeit unb tai Üanb ber 93olt6regicrung; bog

anbcrc ein noc^ f)a\b barborifc^er ^otijei; unb Seümtcnflaot o^ne

SJerfoffung unb .Kultur, ber fcfireienbfic 0egenfö| ,^u ^ronfreicf). Qi

mar 25iömarcf tro^ ber 53ilbung be^ Sreibunbö jnjci 3<ibrjehnte lang

gelungen, ben fcgcnannten SRiicfwerficberungöoertrag mit SRu§lanb

oufrccbt ju erf;alten. 5}?it 2BiIbe(m II. begann ber „neue Äurs", ber

firf> jundrf)fl in ber (^ntlaffung be? ruffcnfreunblicfien ÄonjIerS jC'fltc-

^aum jract 3of)re roarcn »oergangcn, bo roaren bie 9?omanon), bie

»on jc^er bie SSerbünbeten ber ^of)enjo(Iern gemefcn njoren, bie

Sunbeggenoffen be* rcpubüFanifcben granfreicbg geworben, ©iefeö

naturroibrige 23ünbniö entjlonb, irie man ben 23ejammerern ber

„Sinfrcifung" immer rcieber fagen muß, crfl jc^n 3flbre n ad)

ber 58ilbung bcö Sreibunb^. ^iö gegen 1900 rcar eS mef;r ober weniger

lofc geircfen. 21(0 ober Seutfcbtanb feine Äarten im JJtQag aufgcbedt

l^otte, na^m eö fo fejlc gormcn an, baß gronfrcirf» jc^t im ©efü^I

feiner erbosten Sicber^eit eine längfl ijerlangte SÖoIteforberung oer=

trirflicbcn unb 1905 ^ur .^mcijöbrigcn Sienfiseit übergeben fonnte.

iJJpcb riel beutlic^er irirfte bie Se^re ocm ipaag auf (rnglanbe

*PoIitif: 5?ic^tö ^Ätte bie Snglanber mit ben gran5ofen jufommcn;

bringen fönnen. ©ie roarcn burcf^ 3abrbunberte alte 3c'^""''rfnif)c

getrennt. (Soroobl bie .Koloniolpolitif Subniig^ XIV. me bie 5^apc>=

leonö I. »rar »on ben (Jnglönbcrn graufam i^ernicbtet roorben. @ie

Rotten mit ^reu|en im S3unbe bie SBeltberrfrfiaftöibee ber ßapetinger

roie bicjenige bcö großen Äorfen ^crflört. 2)er Iranepaalfrieg unb bie

Demütigung ocn gafcboba batten Snbe ber neun3i9cr ^ai>xe ben eng:

Iifci^:fran3Öfifd)en @egenfa| berartig ccrfrfiärft, bog jofjlrcic^c ongcs

febene frQn56fifcbe ^>olitifer bereite bie ^^arole üUi*geben fonntcn: SKit

©eutfcblonb gegen bo^ perfibe Sllbion ! 3a, %pfcffor Cnrfen belebrt

unö fogor *), ba§ granfreid) unb SRuglanb „auf ber ^öbe beS 'J^urcn;

friegeö . . boö Srfucben an bie beutfcbe ^Regierung richteten, mitibnen

gemeinfcbaftlic^ baöCnbc bci<Jlricgc^ ju erjroingcn, um bie '^urcn ju

retten unb ßngtanb in ben Staub ju bemütigen". 9Jun luar e? jmeifelloö

*) Sfutfcf)lanb unb ber iJBcItfrieg/ <B. 478.

110



ricftig, bo§ ÜBil^cIm II. bicfcS franjofiffft^ruffifchc Sfnfinnen abtchntc,

um, roic ^rofcffor Dndfcn fügt, „nic^t mit einer Seemacht roie (ing:

lanb in Äonflift ju fommcn". 'über Dndcn fogt unö leiber nic^t,

iparum fflilbclm II. tiefe gldnjenfcc ®elegen[)eit nirfit lücnigftcnö be:

nü|te, unfere 2?c^ief)ungen ju granfreich unb SRu^Ianb ^u oerbcffcrn

unb ^nglanbö gefdbrlic^c „splendid Isolation" rocnigficnS moralifrf)

burc^ eine 5??ilberung bcö bcutfc^sfranjofifchcn @egenfa|e0 ju crf)6^cn.

5BiIfteIm II. batte bier, wie überall, [eine eigenen ^(äne. Sangfl

fcfton botte er burrf) feine plöglirf) einfc^entc grofjügige gIotten= unb

Äolonialpolitif bie 3ö^f^unbcrte alten ®t)mpat[)ien Snglanbö für

'Preußen in fiilleö 9)?i§trauen geroanbelt. Siefee 5}fi§traucn rourbe

3orn, als er am 3. Januar 1896 jenes* Xelegromm on bcn ^räfibenten

ber fütafrifonifc^en 3kpub(if abfanbte, ba? i^n baju begd'jcEroünfc^te,

„bie beiraffneten (grfiaren, rcelc^e alö griebensjlörer inö ßanb ein=

gebrochen finb, ocrnicbtet unb bie UnabMngigfeit beö Sanbeö gegen

Eingriffe oon außen" geinaftrt ju haben. ®ilf)elm II. oerfuc^te jroar,

tiefe offenbare Scleitigung boburch rt)ctt5umarf)en, bo| er bcm ©ene;

rol 9?obertö ben fc^roarjcn 9It(erorben »erlief», im September 1897

in .^annoocr feine Zruppen ein S^och auf bie Äonigin oon Snglanb

ausbringen (ie§ ufn?. 2(ber alö er om 23. September 1898 in Stettin

jcneö SBort gefprocben ^atte, taö feitf;er in Seutfcblanb jum geflügelten

®ort njurte: „Unfere ^ufunft liegt auf tem 2Baffer!" ba merfte auch

ter bümmflc (Tngldnter, ta§ ber „neue Äur^" jirar ein ^icfjacffurö

loar, beffen eigentlicher '^rved bcm geroö^nlic^en Sterblichen oer=

borgen blieb, bo§ er ober auf alle »^älle ein englanbfcinblicber Jlurö

mar.

©ocfj »ergebene fa^ fic^ 2ommt) nac^ greuntcn in ter SBctt um.

Cr hatte bie SRuffcn in Cfiafien unb ^erfien, tic gran^ofen in 9}?aroffo

unb 5Igt)pten gegen ficb. Sie St)mpat[)ien ter ganjen 3ßelt roarcn

tamolö auf ter Seite tes fleinen 53uren»olfe^, taö fo heltenmütig

für feine Unabijängigfeit fämpfte. ^liemonb roollte mit bem Snglänber

ettraö ju tun haben; feit ?Ropoteon8 Reiten roar er ali cgoifiifcher,

brutaler jlrämer »erf(f;rien, unb feine Überfeepolitif bracf)te i^n mit

ber ganzen fficit in 9Biberf}rcit. X)a — fam bie erfte .^aager .Kon=

ferenj. 2Saö je^n '^af}vc engtifcf)er Siebcnsraürbigfcit bei granfreic^

nicf)t »ermocht hatten, tae »ollbrachte bie Spaltung ter teutfcf)en 3lc=
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gierung im ^aog in wenigen ?Konotcn: nimlic^ bic eng(ifcf):fran=

jö|ifcf>c ?Inn(if)erung unb, fcomit ^anb in ^anb gc^cnb, bic gcfligung

ber fran^öfifcf^^ruffifcficn SKlianj.

2)a8 2Be[tbi[b mar plö^lic^ umgejlaltct roorbcn : ©cflern ifoliert unb

»er^a^t, befa§ (Jngtonb heute i^roei mic^tige grcuntic; „mir" Rotten

fie i^m fafl geroaltfam in bic Strmc getrieben. Öeflern noch in bcr

Soge, ruffifc^:fran,^6fifc^c <3t)mpQt()ien ju ernjcrbcn ober boc^ mins

bcflenö bic alten cng(ifcf;cn ©i)mpQt^ien ,^u roabrcn, mar Scut)cf)(Qnb

^eute p(ö|licf> ifoliert, oon bcr ganjen Sßelt bemigtraut unb gefürchtet.

Sic bcutfc^e Spnaflie fob in biefer bcbrobticftcn ©cfloltung bcr

2)ingc burd^ouS nic^it bic grucf^t ibrcr rnÜitoriflifc^en SlJücbtpolitif.

2Bcr über bic ftärfflc 2Irmec bcr 2Bc(t ocrfügt, tonn feine gebier bc=

ge^cn. 91(8 1907 bic ^roeite J^aogcr .Ronfercn^ einberufen trurbc, um
tro^ bcr erftcn beutlicftcn ^Ibfagc bcr bcutfcben 9legierung bos fragile

ffierf bcr bemofratifc^cn gricbcntJficficrung boc^ fortäufübrc"/ to bc;

nu|te 3BiI^eIm II. bic ©clcgcn^cit nicht ctroa um cinjulenfcn unb bie

bemofratifc^e jloalition (Juropoö gegen ficb ^u entroaffnen (cS n»ärc

fo (eicf^t unb fo überaus« banfbar für if;n geirefcn), fonbern er be^arrtc

auf feinem ©tanbpunft. '^max entfanbte er nicht mef;r biefelben rauh=

beinigen 93crtreter nach bem i)aag, fonbern bieSmal ßeute t>on größerer

J)öf(ic^feit unb fcf)cinbar beftem ^iBiden; aber C'on feiner fauflrecfitlic^=

militärifd^cn gricbcn?ibce lic§ er ficf) nicht einen Zentimeter roeit ob:

bringen *).

®an5 tric 1899 iror auch 1907 Seutfcblanb roicbcr ber cinjige

©ro^ftaat, ber bie Sinfübrung bcr obligatorifcfien Scf^iebegerichtöbar;

*) ©Aon s>ct ber gtiffnung würbe bie jroeite .^aager Äonferenj im SHcit^Stafl

mit ©pott unb jFichn abgetan (©i^ungcn ocm 23., 24. unb 30. %px\l 1907). Jier

pteugifc^e ÄtiegSminiflcr «on Cincm fpottete: „Sie SRegierungen «erben jeben;

falls nocb mit reeiteren gcrberungen fommen." S)er iJlntifemit Sicbctmann son

©onnenberg B6finte: „T'icfe ganje 5r'i't<'"^tereegung ift eine Sache für alte

SBeiber unb T^egencriette. 2Sir »ertrauen auf @ett unb unfer gutcö .^ecr ....

9(od) f)abcn reir unfere eiferne Jpanb — fie foUen nur tommen." I^er 9lgrarier

Clbenburg uon 3flnufcf)au fagte: „SBenn ti nacb unS Äenferoatioen ginge, bann

müßte nac^ bem Jpaag ber ÄriegSminifter gef(f»i({t reerben." CSraoo rechte.)

Ufre. ufro.
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feit formell ablehnte unt fcamit bic Äauptaufgobc ber srocitcn ^oager

Äonferenj roieberum ^u gall brachte. 58aron ^IJorfcfian oon 58ieber=

flcin, ber SSorfi^enbe ber beutfc^cn Sfborbnung, antroortcte in ber

vierten Sifeung ber erflcn Äommiffion (5. Dftober 1907) auf bie ^ot-

fcf)ldge/ tic (Scbieb^gerirftt^barfeit üuf bem Scgc ber permanenten

(Schicbäoertrcigc für alle ®elt obligatorifcfi 3U geftaltcn (©eltoertrag):

er müffc ei junächft betauern, ta§ eine geroiffc Sinflimmigfeit in ber

SSerfammlung benfcfte, bie Scftiet^gericbtebarfeit Dbligatorifcfi ju ge:

jlalten ; es tue ibm teib, bü| er biefem allgemeinen SBunfcbe gegenüber

in ber 9}?inber^eit fei. SIbcr bem ©pfiem eineö obligatorifc^cn 2BeIt=

fc^iebeoertrag? Fönne er nun einmal nicbt juftimmen. Scutfcblanb

f)abe mit ber 1899 aufgefleUten fafultatioen <£cf)iebSgericf)tsbarFeit bie

beflen Srfabrungen gemacbt unb bercitö jroci 93crtrage biejer 2frt

obgefdf)Ioffen. Gö »»erbe aucf) fernerhin bei biefem „inbinibueden

©t)flcm" bleiben, tai bei§t, nur folcfie (ScbiebSt^erträge abfcbliefen,

bie es raünfcbc. 2Iber S)eutfcf)Ianb laffe ficb nicht jroingen, mit aller

23elt folc^e 93crtr<ige abjufc^Iie§en. Sin folc^er ^^ong tonne e^er

aufreijcnb bcnn bcrubigenb auf bic SBcItlage roirfen. Wlan bürfc nicht

nur immer nac^ moralifc^cn (JffeFten unb Slugenblicföerfolgen ^ofc^en,

man müffc oielme^r praftifc^c (Jrgebniffe fucben ufro. ufn?.

bliebt minber Fategorifc^ brücfte ficb SflegierungSrat Äriege in ber

^rüfungSfcmmiffion (@i|ung 00m 6. Slugufi 1907) ou?: Seutfcfilanb

Fönne Feinem ber öorliegenben ^rojcFte, bie Sc^iebSgcricbtebarFeit für

SRccbteftreitigFeiten auf unicerfeller Safiö obligatorifc^ ju geftaltcn,

feine 3uj^i"imung geben. — ®ie feit bunbcrt fahren in ber inner;

bcutfchen ^olitiF, fo fc^rte aud) im SJJunbe ber beutfcbcn Delegierten

im .^aag 1899 unb 1907 bcflintig bie Sc^auptung roiebcr, bie %raQC

fei noc^ nicht reif, man bürfe ni^tS übereilen, müffc noch (Erfahrungen

fammeln, ein ju fc^ncKeS Sßorgc^cn Fönne tic gegenteilige SBirFung

ber beabfichtigten haben uftt». 3" bcn 2(ugen ber Dnnafticn finb

bie SSölFcr n i c reif, über i^re ©c^itffate felbfl ju befcf)(ie§cn.

3nfoIge bicfeö 93er^a(tenö ber beutfchen Delegierten Fonnte bic

jrceite Jpaagcr Äonferenj an ben iSefchlüffcn ber crften nicht viel

önbern. <£ie ^at fie in ber 2ot nur in einigen ^unFten (fo nomentlic^

burt^ bie Sluffledung einer 2(rt »on ^rojeforbnung) nur unroirFfam

ergdnjt.
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ffö i\^ beacfttcnörocrt, bog fogor ber 33crtrctcr einer afiofifc^cn

©cfpoHe mie ^erficn erfidrte, bie 33ortci(e eincö 2öcItf(f)iet^oertrQ9C6

feien fo grog unb bie baburc^ für bie gonje 2BcIt gebotenen ©arünticn

fo bctrdc^tlicf», bog cö ^flic^t ber Äonferenj fei, bie »erbältniem^gig

minimalen ^inberniffe ju befeitigen.

2((Ieö »ergebend.

Sei ber ßnbabflimmung über biefcö ^rojeft flimmtcn 32 Staaten

bofür, 9 bagegen unb 3 (barunter Italien) enthielten firf) ber Stimme.

Sagegen jiimmten: Deutfc^tanb, öf}crrcicf)5Ungarn, bie lürfci (auä

^rin^ip), SRuminien (ouö greunbfc^aft für Deutfcf)Ianb), Bulgarien,

©riec^enlonb, 9}?ontcncgro (roobf roeil fie bomalö fc^on if)ren ^e-

frciung^frieg gegen bie 2ürtei oorbcreitetcn), unD fc^Iie^Iicft nocft (aui

rein formolen ©rünben) bie ®rf)n)eiä unb 25e(gicn. — Da fotc^c

Äonferenjen nic^t roic Parlamente arbeiten, boä ^ei§t, bie üTOebr;

Reiten ben 5D?inber^eiten nic^t einfacb i^ren ffiilten auf^roingen,

fonbcrn nur ouf ber Safiö einer SinfJimmigfeit bcfcf)tie§en fonnen,

fo ruar „baö groge jentrale Problem ber ganzen Äonfercnj" (roie ^ro:

fcffor 3'>rn bie obIigatorifrf)c ©c^ieb^geric^töbarfeit felbfi nannte)

roicberum ju galt gcbracf)t.

gür bie beutfc^e Dtjnaflie ^anbctte e^ fic^, b»" wie überoll in i^rer

3Iu§enpolitif, barum, bie 3bce beö SSölfcrrccbtö im ^rinjip ju biö=

debitieren. Siefelbe 3bee, bie bie Slnnerion roiber ben ffiillen ber

2fnnetticrten gut^eigt unb bie in ber 9lu§enpolitif ben 93olf^n)illen

fpflematifrf» überfielt, »erlangte auc^ bei einer biplomatifc^en Siö;

fuffion biefer 9361Ferrerf)tSibce i^rc grunbfd^licbe SIblebnung.

Über ba^ (Jrgebniö biefer jroeiten .^aager Äonferenj fagt ^rofeffor

O. 5]ippolb rcc^t bcutlic^*): „53om «Stunbpunft ber ©taotöfunfl roill

eö mir fc^eincti, olö ob bie beutfcfie SReic^^regierung gerabe ju einem

gegenteiligen (Jntfc^eib f)ättc gelangen muffen . . . ©cnn ein nic^t gan5

JU unterfc^Ä^enber gaftor roar bocf) ber Sinbrucf, ben bie ,unt)erf6bn=

lid^e Dppofition' ber beutfc^en Delegation ouf bie onbcren ©taoten

unoermeiblic^ ^eroorbringen mugtc . . . @o oiel fiebt jcbenfollö feft,

ta^ bie beutfc^e Delcgotion in ber uorliegenben groge bie allgemeine

SJJcinung im .^oog gegen firf> ^otte unb bog fie fic^ ^ierburch nic^t im

*) tAe jmeite ^ooget Äonfetenj, Seipjig 1908, ©. 213/14.
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ininteflcn beeinffuffcn lief. Dicfen Sinfcrud f)aben bic Delegierten

ccr Äudurmdcfttc mit nad) ^oufe genommen, ffiirb er fic^ nic^t poli;

tifd) fühlbar mQcf)en?" — Unfc roeiter ®. 217: „?Kon mag bie gegen

bie (St^ieböfprcrftung ijorgcbrac^ten Scbenfen bre^en unb roenben roic

man roill, fie roorcn eS einfach nicht roert, ba§ mon um i^retroilten

feine internationale pDlitifcf)e ^ofition in fo fjonbgreiflicfjer 3ßeife

oerfc^Iimmertc."

Sic njar ohnehin fc^on burc^ bie erf!e .^aager Äonferen^ florf genug

fompromittiert roorben! ftdtte ^rofeffor 9JippoIb fiinsufügen fönnen.

Senn bie politifc^e 3folierung Deutfcfjlanbä infolge ber erflen .^aager

.Ronferenj roar bereit« eine Zotfac^c. Statt mit Jpilfe ber jroeiten Äon:

fcrcnj einjulenfen, »ollenbete unfcre 9f?egierung baS „©nfreifung^^

roerf" ßbuarbö VII.: Die fronj6fifcf):ruffifcf)=cng(ifcf)e Sßerflinbigung

rourbe je^t ju einem beutlic^cn 2Ibn)e^r= unb Sßerteibigungsbünbniö

gegen ®eutfcf)Ianb. SRingä um Deutfc^tanb bilbete fic^ eine 2Be(t von

„füllen geinben", nieniger belebt oon bem 2Bunfc^e einer mifitärifc^cn

Demütigung J)cutfcf)(onbö, a\i oielme^r oon bem unioerfcllen S3cr:

langen, enblic^ mit jener 2lra beä nu^Iofen unb boc^ fo foflfpieligen

fflettrüflenS ein Snbe 5U machen, bie feit 23ismarcf über (Europa herein;

gebrochen mar unb jcben gefunben (^ortfcftritt im Äeim erflicfte.

SSantm alle $erftänbtgung§bet{n(f|e eifoIgloS blieben.

So fann nicfjt geleugnet merben, ba§ bic (S^auoiniffen unb Äriegs=

^e^er in granfreicfi, (Jnglanb unb 3fiu§Ianb fic^ bicfe neue, burcf» baä

53cr^o(ten ber bcutfchen DtjnafHe gefc^affene 2BeItIage junu^e machten

unb bog infolge ihrer Xrcibereien bie friegerifchc Stimmung in jenen

l'Änbern ebenfo ^unahm roic in Deutfcfjlanb felbfl. Seutfc^Ianb ^at

nic^t boö ?Ö?onopoI ber friegerifc^en ©efinnung. '^mat fonn fic^ fein

mobemeö Staateroefen eineö ?SJ?oItfe rühmen, ber ben Ärieg alö jur

göttlichen SBcItorbnung ge^örenb betracf)tete unb bie 3bee »om eroigen

gricben als einen Zroum „unb nicfyt einmol einen fc^önen" oer^ö^nte.

3n)ar gibt ei in feinem Sanbe ber ®elt „Denfcr", bic roic Jpcgcl,

Xreitfcftfe, 9}?ommfcn, Caffon, Sc^iemann, {5rt)inann, Simon, Samp=

rcc^t, 93crnharbi, .färben ufro. ufro. ben .Krieg alö Ftöc^fien Staat^jroecf

loben; unb noc^ roeniger befi|en anbere 26nbcr 23erü^mt^citen, bic

roic Slflufcroi^, fyartmann, Sronfort oon ©c^ellenborf, oon ber @oI§,
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^inbenburg unb onbcre, ben graufamcn Äricg ali bcn menfcfilicftflen

prebigen, tueil er angcblicf» bcr tür^c^ie fei. ^Tbcr mcnn ourf) anbete

Sänber in ber intelleftuellen .Rricgöoerberrlic^ung roeit hinter bem

SSoterlanbe Äantö unb ©oet^eö jurürfftc^cn, fo gab unb gibt ei bod)

Qucft in i^nen eine 9}?cngc Scutc, bie quo biefem ober jenem ©runbc

ein 3ntereffe am Äriege ^aben. granfreicb, Gnglanb unb SRu^Ianb

bcfi|en fo gut roie Seutfrfitanb eine „nationale treffe", bie nac^gc=

n)iefetierma|en im Sicnfic bcr SRüflungöfabrüantcn jlcbt unb bie

6ffcntlicf»e üWeinung metbobifcb jugunflcn ber ÄriegSibee bearbeitet.

<Sie befi|en ein Äriegr-butget, mächtige für ben .Krieg arbeitenbe 3n=

bufhicn, cinf(u|reicfie 58eamte, Snbufhielle unb ginanjieute, bcrcti

©eroinnfucbt mit bcr fleigenben .Rricgslufl ficigt; furjum, fie befigen

bicfclben (Jinricfitungcn, Sluöroücbfe unb 2ricbfrdftc, bie in alten @ro§:

micbtcn jene Grfcbeinungcn unb ffiirfungcn jcitigcn, bie roir ^u-

fammcnfüffenb G^ausiniSmuö, OlationaliSmue ober fo dbnlicfi nennen.

di näxe gcroiffcrmafen unnatürlicb gcraefen, trenn biefe Seute

unb biefe treffe ie|t, narf)bem bie beutfc^e Dt)naftie jroeimat bie 2In=

ba^nung einer ben griebcn ficftemben internationalen SRechtäorbnung

fc^roff abgelehnt batte, nicfit lauter benn je aufgetreten rcären. 2{bcr

gegenüber ben iSe^auptungcn ber beutfcben 9iegicrung, bcr Srcioer:

bonb fei ein jpnifd^cö SänbcrocrtcilungSftjnbifat, bie Urfacbe bcö

Krieges fei ber 5]cib auf DeutfcWanbsi ®acf)Stum ufro. ufn>., mu§ bocft

gefagt irerben, ba§ bie in J^ranfreicb, Sngtanb unb 3lu§lanb jum

.Kriege be^enben Energien erflenö eine t>erfcbn?inbcnbc 9}?inbcr^eit

o^neSRüd^alt im Sßolf roaren unb, jnjcitenä, nirgenbiDO einen nacf)-

roeisbar effcfti<^cn 2Intci! an bcr politifcücn SKacbt befa^en. — 5Se;

fonberö granfretc^ irar angflli* bemüht gciücfcn, Scutfcblanb feine

SSeranlaffung ju geben, feiner ^olitif ju mißtrauen. Ss ^atte fcfton

1905 Sctcaff^ QUO bcr 9?egierung cntlaffen, roeil bie 58ilbung bc^ Drci=

DcrbanbcS ibn übermütig unb friegSluflig gcmacbt ju baben fcbien.

3n^-glcicfien war eö nicht nur bercitmilligft auf alle beutfcfien 53or5

fcfiläge in Sachen ?0?aroffoö eingegangen, fonbcm eö battc tuieberbolt

fclbft njelcbe gemacht, fo namentlich im 3uli 1911, ale 2)eutf61anb

burch bie Sntfenbung beS „^^ant^er" nach SIgobir feine ÜInfprüchc auf

9}?arotfo geltenb machte. — Gä gibt übrigen« in Deutfchlanb foum

einen ernftbaften ^olitifer, bcr emflbaft behaupten unb bemeifcn
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rooKte, Srinfreicfjö ^oUtif ber Ic|ten jcfin ^a^xe fei ^crou^forbernb

unb Friegerifcf) geirefcn. <Selb\i unferc 9?egierung ijl niemalö fo roeit

gegangen, 5U bef^auptcn, granfreic^ fei om 2rui<brucf) bcS Äriegeö fcl^ulb.

93ielmef;r mac^t man in Deutfcfttonb Gnglonb für baö ^u^ante^

Fommen beö Sreioerbanbcö unb ben ShiSbruc^ beö SSeltfriegeö oeront=

)t)ortlid>. & ijl aber Icicbt nacf^roeisbor, ba§ aud) in (Jnglanb bic

friege(ufligen demente nirgenbroo einen nenncn^merten ©nf(u§ auf

bie öffentlicfie ?[)?einung ober gar auf bic ^Regierung gcbabt fjaben.

®enn eö ricbtig ifl, ba§ ber Sreioerbünb namentlid^ auf Gngtanbö

Setreiben ^in entjlanb, fo iff eö ebenfo rid^tig, bo§ (Jngtonb fic^ biefc

SSerflänbigung immer nur als 2lbn)cf)rbünbnii< gebadet ^at. — Sng=

lanbö 33emü6ungen, mit Dcutfcfilanb ^u einer SJcrftönbigung in

©acben ber ©eerüflungcn ^u gelangen, finb jufl im Saufe ber legten

^e^n Sabre fo ja^lreicf;, fo energifd^ unb entgegenfommenb geroefen,

ba^ man an ibrcr (Jbrlic^feit nicbt ,^roeifcln fann unb fic^ rounbern

mu§, toie crnflf;oftc bcutfc^e ^VMitifer fie einfach übcrfe^en. 1908 ^ielt

Sloijb ©eorgc auf bem SBeltfriebenöfongre^ in ßonbon eine begeiftertc

Stebe für eine beutfcb=cnglifc^e 2?erficlnbigung, beSgleicfien ^rentier;

minifier SfSquitf; beim fiorb SUaijorfefl in Sonbon. 9Rorf) bcutlicl^cr

luar bie 3lebe 2(squit^S öom 16. 9}?är3 1909 im Unterf;auö, bic jroor

ein (5cbo im JReicbötag fanb, aber öon unferem 9?eirf;Sfanjter mit ber

93emerfung abgetan lüurbc, er ocrfprecbc firf) feine roirflicf)en dx-

fotgc »on SSer^anblungen über bie ©nfrf)ränfung be^ glottenbauö.

9)?c Äenna, ber Sorb ber britifc^en 2)?arine, betonte im 3uli 1909 im

Unterbaut, bag Snglanb feit brei '^af}xen nid)t nur SBorte, fonbern

aucf; Xaten im ©inne einer beutfc^=englifcl^en SSerfiAnbigung oorjeigen

fönne*).

£)ie unoußgefe|ten *5emüf)ungen GnglanbtS, eine ^Berfiänbigung

mit 2)eutfcf;(anb berbeijjufü^ren, finb fon .^errn pon 58etbmann ^oll=

*) ©nglanb ^attc im 3uli 1906 fein J'ottctiprcgromm um 25 % füt (Bd)la<i)t:

f(f)iffc, um 60 ",„ für 5ftft6tcr unb um 33 ",, für Untetfccbcote ftciiDilliq (jctob;

gefegt unb tobci auebtütfli* ettlärt, es tue biefen ©rfititt, um »ot bem 3ufammen:

tritt ber jroeiten J^aoger .tcnferenj oller 2BeIt ju fceweifen, bag e6 in ®acf)en ber

?tbrü|hing »joranjuge^en bereit fei, in ber Hoffnung, onberc SKdc^te würben

folgen. (SBergleicfje fiierju bie 3DaifleIlung imSSurfie «J'accuse» bei ^a>>ot & Sc,

Caufonne 1915, g. 78—89.)
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roeg in bcr SRcic^ötagsfilung t>om 10. Dezember 1910 offen anerfannt

»Dorben: „Über unferc Schiebungen 5U Snglonb unb ongeblicbcn 53er:

bonblungen mit biefem über eine t>ertrag8nid§ige '3efcf)r6nfung ber

SRüftungen jur ®ee, mu§ icb junic^fl bcroorbeben, fca§ ei roobi publici

jiiris ifl, bo§ bie gro§britQnnifc^e 3?cgierung roicbcrbolt bem ©ebanfcn

2(uöbru(f gegeben bat, eine oertragSmülige 53efcbrÄnfung ber glotten:

rüfhjngen berbeijufübren. Siefen Ocbonfen bat bie englifcbe jRegie:

rung bereite in ber Äonferenj im ^oag gedu§ert. Seitbem bat 6ng:

lonb biefen @cbanfen irieberbolt erneuert, ebne jcbocb 2(ntrige ju

flellen, bie für une einen 2Inlü§ ^ur SInnabme ober 2Ib[ebnung geben

fonntcn." ((5ö ifl burc^auö cbarafterifiifcfi, ba§ biefer 5öortIaut ber

JReic^sfanjlerrebe oom ^ffiolfffrfien Zelegrapbcnbureau babin „abge;

onbert" rourbe, bog man bie 2Borte „25efcbränfung ber jRüflungen"

burd^ „gefllegung ber glottenfldrfe" erfe^te *).

3e mebr aber bie englifcben STOinifier unfere ^Regierung ju einer

offenen Sefprec^ung beö Problems ju bringen oerfucbten, um fo

fübler rourben fie pon ber beutfcben ^Regierung empfangen unb um fo

lauter oon unferer ollbeutfcben treffe oerböbnt. 3n ber SReicftstagS;

oerbanblung t»om 30. üKdrj 1911 ertlörte .^err oon Setbmann .^oUnjeg

in Scontroortung einer abermaligen SJufforberung oon Sir (Jbroarb

©ret) mit aller Deutlicbteit, bie grage ber ^brüfiung fei unI6öbar,

„folange bie 5)?enfcf)en 9J?enfcbcn unb bie (Staaten Staaten finb". Bae

flang fcbon fajl rcie Spott auf bie eroigen englifcben Einträge ^ur S3er=

fianbigung. — 2Iber Gnglanbö liberale 5}Jinifler liegen firf) nocb immer

nicbt befebren. 2(nfong gebruar 1912 fanbtcn fie ibren Ärieg^minifler

Sorb .^albanc mit ber prioaten 5)?iffion nacft 95erlin, perfönlicb mit

bem Äaifer unb Äanjler über bie 2'?6glicbEeit einer S3erflänbigung

JU fprec^en. Wlan njeig ^eute, infolge bcr SReicbötanjlerrebc »om

19. Sluguj} 1915, ba§ unfere JRcgicrung bamalö baö ?lnfinncn an ßng:

lanb f^ellte, im §ülle eineö fontinentalen .^riegeö auf olle Sällc neutral

ju bleiben, baö beißt fic^ »om Dreioerbanb loäjumacben. öiglanb mar

erbötig, Seutfcbtanb bie formelle ^uficberung ju geben, ei nicbt anju:

greifen, Deutfc^lanb aber oerlangte obenbrein nocb bie 3uficberung

•) Setgl. fdextfyx t>. Suttnet, „Cet ^ampf um bie Sjecmeibung bes SBelfc

fttegrt" a?b. II, ©. 295 (bei Drell jügli, Bütiii) 1917).
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ber englifcften fRcutrolität in jcbem godc. D^nc 93errat on feinen

«Sunbefigcnoffen ^u bege^ien, fonnte Snglanb bcm nirf>t juflimmen.

(Jnglonb mochte neue Sßcrfuc^c. ©er neue Sorb ber cnglifc^en

2{bmiralität, SBinjIon e^urcl^ill, betonte am 18. 9)?drj 1912 im Unter;

fjaui, Gnglanb fei bereit, bai (Jrperiment ber freircidigen glotten=

Verringerung t>on 1906 ju roieberr^oten; roenn Deutfc^Ionb in feinen

SRüflungen inne^dlt ober gar jurücfge^t, reerbe ©nglonb auf ollc gdllc

baö gleiche tun, „roas für beibe Sänber eine ®o^Itat rodre".

Unb fc^Iieglic^ fc^lug ß^urc^ill am 26. Wl^n 1913Seutfc^Ianb einen

glottenfciertog t>on junöc^fl einem 3a^r »or, rod^rcnb roeld^cr 3"*

beibe 26nber bie 25erpflic^tung übernehmen foltten, feine neuen

.Rricgöfchiffe ju bauen.

2Il(cö oergebcnö. Sie englifc^en 9}Jinifler würben inöge^eim in

Serlin belächelt. 2ßie fonnten fie, nac^ ben im .^aag gemachten Sr;

fahrungen, im (Jrnfl fo ^ortnddig ber Utopie nocf>hingen, Seutfc^lanb

fuche eine anberc griebenöfic^erung als nur immer «tüchtigere

Sdüflungen? S3or ber £ogif unferer fü^renben 3unfer unb ^am
germaniflen brach bie Sogif ber beflen englifc^en Äöpfe fläglic^ ju=

fommen: Saute Snglanb Schiffe, bann fcfjrien bie SRcöentlon), SRo^r=

bac^, e^mberlain unb ©cnoffen: Sichtung! Die Sngldnber rüflen!

Sßarum rüfien fie? Qi ifl flor, fie roollen unö überfallen. 5Bir finb

oerloren, rocnn roir nic^t auch rüflen. — 5Soute aber (Snglanb feine

®c^iffe,ocrringerte eS freimiüig fein 9}Jarinebubgct, fcfjtug ber^or eine

grieben^fonferenj, bie englifc^e ?Ibmiralitdt einen glottenfeiertag oor

ober verringerte gronfreicf» feine Sienfljeit? Dann fc^rien biefctben

sperren nocf) oerne^mlic^er: Sichtung ! 'SRan rcill und übertiflen! Diefe

gngldnber, gran^ofen unb SRuffen finb fo tüefifcf), ba§ fie unö inö @e=

fic^t vom j^rieben fprecfjen unb f)inten f)erum nur nocf) me^r rüflen.

Sie rcollen ben bummen SlZic^el roieber einmal überö D^r ^ouen.

©ir finb oerlorcn, roenn roir auf biefe ^intcrliftigen Xricfö nid^t mit

immer me^r SRüflungen antroorten!

ffienn fchlie§licf) bie oerantroortlic^en Leiter ber Dreioerbanb;

möchte oor biefer gro§artigen Sogif, bie befldnbig in ben .Raiferreben

i^r lauteö Gc^o fanb, mutloö bie SJaffcn flrecften, roenn bie betgifd^en

©efonbten in Petersburg, Conbon unb ^ariö i^rer Regierung folglich»

pon ber 3"nfl^"ie einer gcroiffen ^croofitit unb friegcrifchcn <5tim=
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mung ju bcrirftfcn iru§tcn*), on mcm log bann tie ©cfyulb? fficr ^ot

unö in fflafirBeit „cingefrcifl"? Sic Diplomatie tc? Sreioerbante^,

bie „unö" nicfit eine, fonfccrn f;unbcrt ©clcgcn^eiten bot, fcic Dinge

onberö ^u gcjlattcn ? Dber unfcrc Dpnafiie, bie im 2)cnju§tfcin i^rcr

militinfchen SWoc^t, im 33crtraucn auf if>ren dten, bcutfcbcnÖott mit

9?Qcf;bru(f auf ifjrcm mittelalterlichen Stonbpunft bebarrte unb bcn

grieben nur aU grucf)t unaufhörlicher SKüfiungcn prieö?

Unb me\d)e tatfAc^tic^en Serocife befifet eigcntlicf> tie teutfcf)e &e--

fc^icf)tfcf)reibung bafiir, ba§ biefc Cintreifung ben beimtücfifc^cn ^lan

»erfolgte, unö militArifcb p bemütigen ? 3cf) geflebe, icb i)abe lange

unb c^rlic^ nac^ roirtlic^en, boö ^ei§t t>on bcn Slcgicrungen bcr Drei;

öcrbQnb(5nber ouögebcnben friegerifcf)cn ©efien unb Drobungen ge;

fuc^t; ic^ ^abe ju bicfem 3"5ccEc eine Unmenge bcutfcftcr Scf)riften

gelefen, bie olle »erfprac^en, biefcn Seroeiö ju erbringen. 6ö ging mir

^ier leiber roic mit bcn ferbifcfien Umtrieben, ben j^ofafencinfällcn,

ben SRürnbcrger Somben unb anberen Untaten teö Dreioerbanbc«.

Daö f;ei§t, icf) fanb nur immer 23ebauptungen; baneben einige iWei:

nungen unb 58ücber, 9lcbcn unb Äunbgebungen ber (Ebouoiniflen in

*) Jnict ifl tie Scmcrhing nicf)t übctflüffig, tag tie in 2?rüffel gefuntenen unt

inämiftfien bei 3}?ittlet & Sehn in 93etlin erfchiencnen, belgifc^cn 2?chimcnte in tet

-Tat ein ftattcö iSelafhingSmatetial für tie «Pclitit te^ Dteiisetbantes tarfiellen.

Sie meijten ©*rift|lrller, tie I^eutfdilantä Unfrfiult an tiefem Stiege beroeifcn

m6d)ten, laffen gefliffentlicb tie .fiaaget Äonferen^ unt tie ecbiltetungen te6

2lmetitancrS 2Bhite beifeite unt fprecben nur immer «on ten „belgifchen ültten",

mit tercn .fiilfe fie ganjc iöüc^er jufammenftellen. — Offenbar ^at aber bie

teutfcbe ^Regierung nid^t alle in 93rüffel gefuntcnen ®ohimente »er6ffentlid)t.

Daten unb 5(umerierungen beweifen, ta§ eine forgfame ^lusroahl ftattgefunten

^at. — putem ftantelt ci ficf) hier, rpie in ten meiflcn 2>ivlcmQtenbericf)ten, nur

um bie ®cf)ilterung son "^lugenblicfSfHmmungen ohne iRücfficbt auf ihre llrfarfien.

Diplomaten fint feine ©efcfiidhtfdireiber. ÜBiren fie ei, tonn hatten fie im rcr--

liegcnten galle betonen muffen, tag tie neroöfen Stimmungen unt gttJmungen

in ^paris!, £cnton unt ''T^eterSburg tie logifrften ^cachreirfungen te^ 2?eThaItcn^ tet

teutfchen SHegietung auf ten ^aager Äonferenjen waren. 2Bie tie engere 33ot:

gefrfiic^te teg .SriegeS mit tem 23. Juli 1914 beginnt, fo beginnt tie weitere, all:

gemeine iBorgcf(i)icf)te mit tem 2-4. ?lugufl 1898, tu« heißt mit tem Äcnferenj:

»orftfjlag te§ ^aren. 2Bet tie ©efc^ichte tet „Sinheifung" fthteibt, ohne ouf tie

Jpaogei .Sonfetenjen jurücfjugehen, fc^iltert SBirfungcn ohne Urfathen. 9lucf) tie

bclgifc^en ©efonttenberictite erhalten ifjren gofcf)i<htIichen 2Bert etjl mit tiefet

3Sottcbe.
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granfretch, Gnglanb unb 9^u§Ianfc, fcic aber niemalö oon »erantroort;

l\d)cn, an bcn nia^gebcnten Stellen fißcnfcen Seutcn auffgegongcn

rcaren. — 2Benn Siicftcr, 3^if"n9<^"/ SRcfccn unb Äunbgcbungcn i^on

^rit^atleuten überboupt cUva^ für bic ÄriegSlufl einer 31 e =

g i c r u n g bcrocifcn, bann fällt bicfer Serocis crbrücfenb ju unfcrcm

9lac^teil ouä. Denn fein 2onb bcr 5Bclt bcfi^t eine fo ^oblreirfje, fo

babnebücbene, fo „njiffenfcbaftlid)" unb fnflcmatifcb begrünbete Äriegö;

literatur roic i:a?' Dcutfcblanb ber tcfeten oicrjig 3abrc. 2Ba6 bie treffe

unb bie Stimmung geroiffcr Jlrcife anbelangt, fo ftefien trir cbenfallö

flarf im Schotten. 5^ocf) ein 3ü^r »or bem Äriegc fonntc ^rofeffor

Wppolb eine fleine ccbrift herausgeben*), bie eine gerabe^u beingfli:

genbc 3"fimmenftellung »on ^reffcfHmmen unb 3'^"^^" ^cr onge=

fe^cnflen bcutfc^cn ^olitifcr unb Leitungen enthält, bic bcutlic^ »on

ber 5?otn)enbigfeit eine«? Sroberungsfriegeö fprecben. — 2Benn eö in

granfreicf) eine ^IJatriotcnliga gab, fo gab cö in Deutfcblanb einen an

9J?itglieber5abl unb (Jinfluß njobl je^nmal ftärferen 2{llbeutfrf)en S3er=

banb, einen ©c^roerein, einen glottcnoerein, einen Dflmarfenoerein,

einen ^auernbunb unb anbere macbtigc 3?erbänbc, bie, mit offiziellem

ffio^lroollcn umgeben, bie ^popularificrung ber Groberungsibee ju

ibrer Jöauptaufgabe gemacht l^atten unb bic feit Scginn bc6 SBcIt=

friege? einflimmig nacf) Sinnerionen fcbrcien.

23abrbaftig: bic Scute, bic einen Jlronprinjen, einen 2?ern^orbi,

einen Slllbcutfcbcn S3crbanb unb i^rc enormen intcllcEtuellcn, finan;

jiellcn unb moralifcben ipilfsmittcl überfe^cn, um über einen Selcaffe,

Sansborone ober Ssroolsfn ^u fcbimpfen unb ouf bie jpeßarbeit ber

fran5Ölifd)en ^atriotenliga f^inzuireifcn, macf;en bcn (Jinbrudf, ots

ftolperten fie ouf bcr Strafe über einen Stro^^alm, roö^rcnb in ibrcm

3immer ein 93ülfcn Hegt, bcn fie nicbt fe^cn njoKcn**).

ßtncn 2(ugcnblicf festen eä ämar, olö ^obe bic beutfc^e £)t)nafHe

begriffen, ba| eine neue ^ctt angebrochen fei, in bcr mon bic Äom

*) Ötftiet 5tippoIb, Der beut(d)c S^ouoinigmu«, Stuttgart 1913.

**) 2tU Deutfc^c f)ahen n>ir feine Utfarfie, tie '^clitif ici ^evm J)elcaffe ju

(oben. '21(6 <}5a}ifificn aber bürfen wir oieIlcicf)t batan erinnern, ba§ ber OTinifter

I>elcaf(6 am 23. Januar 1899 in ber .Kammer fajte, granheid) fei iai et(le Canb

gewcfcn, baS bem 'Hbrüfhjngsoorfdtlag be^ Soren beifhmmte. Unb er fügte ^inju

:
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flifte ber (Staaten cbenfogut !)or einen bürgerlichen SRicfjtcr trogen

fönne roic bie Äonflifte ^roifcfien ^crfonen. ?Im 25. September 1908

Ratten fic^ fronjofifche 2)?ilitirpcrfoncn unter Slnrocnbung oon ©e^

malt einiger Sefcrteure ber grcinbcnlegion bemirfttigt, bie unter bem

©c^u^c bcs bcutfcben .ftonfulat« in Cafabtanco flanben. 'Hui biefcm

SSorFomnmis brof)tc ein ernfler Äonflift mit granfreicb ju entfielen.

3ur allgemeinen 3ufrieben^eit (JuropoS rourbe ber Streit burcf) einen

©c^iebsfprucfi beS neuen ^aager ScftiebSgcric^tö rejlloö gefcftlicbtet

(22. mai 1909).

Damit fcbicn ber Scmeis geliefert, ta^ bie bcutfc^e Spnojlic \\d)

trog i^ree oblefinenben 93er^altenä im ipaog bem neuen ^rinjip ber

@df)icbSgericf)töborfcit anjupaffen bereit fei. — 2tucf) bie frieblicbc 93ei=

legung bee unglcicf» fc^tocreren beutfc^^franjöfifc^en .ftonflittö in

©oc^en beö Slgabirfc^iffe^ (Einfang 3uli 1911) fc^ien ju beroeifen, ba§

Seutfc^lonbö 9lu^enpolitif etroaö oon bem mobernen ©eifi ange=

nommen ^atte, ben bie ganje 5Be(t i^r fo fe^nlicbfi roünfcbte.

Seiber aber njaren jufl bicfe 93ortommniffc für unfcre allbeutfcben

^e§er nacb 9lrt ber SRcoentloro unb färben bie SJeranloffung, bie

„3Ingfllic^feit" ber ^clitif 2BilbeIme II. frfiarf ju fritifiercn. Sie

©eifler, bie bie Dpnaflie mit ihrer Sebanblung ber 53olföoertretung

unb beö internationalen Problems gerufen ^atte, rourbe fie nic^t mebr

loö. Dbne SRücfbalt an einer flarten SSolfSocrtretung »rurbe 2Bilbe(m II.

njaö olle Jperrfcfter rocrben, bie, o^ne ©cnies ju fein, founcrin über

mächtige «Staaten regieren rootlcn: ber <SpielbaIl feiner ouö 3unfcm,

^angermaniflen unb 3)?ilitariflen beflebenben .Samarillo. Seute roie

.färben, Scbiemann, Siman, SRobrbacb, ß^amberlain, 3?eoentlon),

SSern^arbi, grobeniu? unb oiele anbere beutfcfte „^erübmtbeiten"

führten nic^t nur baö gro§e 5Sort in ber beutfc^en 58ourgeoifie, fie

njurben nomentlicfi oucft in jenen ^offreifen oiel gelcfen unb be:

trunbert, bie ficb über „2BiIbc(m ben griebfertigen" offen lujHg

mochten.— Unter offijieller 93egünfligung fchoffen bie glottcn;, 2Bc6r;,

„Siffctenjen muffen leitet immer jreifc^cn gtogcn ©toatcn cntflehen, aber id)

glaube (bie Jtiebcn^fteunbe glauben ee längfl!) fca§ e^ feine gibt, reelAe nidit

butd) oetfA^nli(f)en ©inn gel6fl roetben f6nnten. Unb in biefem Sinne höbe icb

aucf) bie gafd)ofcaftage gel6(l." J^at ein beutf(fiet ©taat^monn ber legten '^aht:

je^nte je fo gefptc*en ? 3* 9«flf''^ '* ^'^^f lange gefucfit unb nicbW gefunben.

122



2iiftfcf)iff=, kolonial: unb iDflniarfenocrcinc wie giftige atiefenpitjc

aui bcr bcutfcf)cn Srbe unb entfalteten eine, v>on bcr grofen ^logeöpreffe

lüirFfam untcrf}ü|te, ungef;eiire ^ropaganba im Canbc, bcr gegenüber

bic pajififiifcftcn unb fojiaUflifcften ^roteflc unge^ört oerJ^allten (tro|=

bem bicfe unb nic^t jene bic beutfche SSolfämc^rheit hinter firi^ fiottcn).

3n ben legten ^af}xen »or bem fficitfrieg roar bcr beutfc^e SRcic^S=

tag nur noc^ ein fc^roacfter ©cfiatten bcr bi)nafiifcftcn Sonne geroorben.

9^ocfj im grüBja^r 1912 ^tte i^m ber Äriegöminijler feierlich ocr=

fprocf)en, ba§ nacf; ber eben erfolgten Slnna^nic ber ficincn ffle^roor:

läge in obfe^borer ^^it feine neue JpecreSoerflirtung me^r oerlangt

roerbcn roürbc. — 5Bie eine 93erböbnung beö gegebenen Sorte fam

faum ein 3Qf;r fpiter bic größte 'D^ilitaroorlage oller Reiten jur 2lb=

jümmung
; fie er^öbte plöglic^ bic 2(rmce um nic^t roeniger aU 25 oom

^unbcrt ibreS biöbcrigcn ^ejlanbcö unb »crtongte »om beutfrfjen

Sürger, tro| aller fc^on beflcbcnbcn Steuern, noc^ einen ^rtron)e^r=

bcitrag oon einer üWilliarbc. SRittcn im grieben flcllte mon bomit

eine gorbcrung on boö beutfcbc 93olf, bic nicftt einmal baä befiegte

unb ruinierte grönfreicb an feine 33ürger geflellt fiatte, aU eö fünf

9}?illiorbcn an Scutfcblanb bejablcn mu§tc. 5}Jitten im ^rieben fprocfi

bicfe üKilitäroorlogc eine bcutlic^e @pracf;e. ®ic jeigte ollen 6in:

fichtigen, ba^ 2Bilbelm II. auf ber einen unb ber SRcicf;ötag ouf bcr

anberen Seite ben ma§lofen gorbcrungen ber 9)?ilitariflcn unb ^on=

germoniflcn roillcnloö ouögclicfcrt rooren (tro|bem bicfe nur eine

IWinber^eit im 23olfe l^inter fidj Ratten), ^ad) bcr 2Inna^mc bcr

gro§cn 2Bebrt>orlagc tonnte ein fül^rcnbeö pangcrmanifiifc^eö 58latt

laut triumphieren: „S)?an macf)t omtlic^ bie gorberungen ber Qf)au-

üiniflcn ober Überpatrioten ^u ben feinigen. 2}?on billigte bicfe gor=

berungen fcitenö ber Parteien, bie ficb ein b<Jlbeö 3a^r Dörfer mc^r

ober minber über bie Sille^rforbcrcr cntrüftct Rotten. 9??on rourbc, fur^

gefagt, logifcbcrrocifc fclbfl ßbouoinifl, gemcffen an bem, nai

man früher alö folc^en gefennjeic^net ^ottc." (Xiglic^c SRunbfrf)au,

23. mai 1913.)

Daß flong n>ic Spott unb .^o^n ouf bic „jogernbe" ^Regierung,

roie loute greubc über bic !iatfac^c, bo§ ie|t bie SRegicrung fclbjl

„G^ouoinifl" geroorben roor. ©erobciu tragifc^ muten einen unter

biefen Umfldnbcn bic 2Borte on, bie 5Bil^cIm II. am 4. 9Rai 1891 in

123



Düffdborf fprac^: „3rfj »DoIItc nur, bcr curopiifc^e griebc ligc allein

in meiner Jjanb. ^Icf) mürbe jebenfüKö bafür forgcn, baß er nimmer

ijeflört lüürbc." 5Senn er bomit jroeifeüo? auöbrüdcn rcollte, baß er

nic^t allein in Europa ju be|limmen ^abe, fo lic§ mon i^n j e $ t füllen,

ba§ er in 2Birt(iff)Fcit oiicf» feine 9}?arfit mefir im 3nncrn befag unb ber

©efongene bcr tion iljm fclbfl inflinftii-> gcfrfiaffenen unb unterf}ü|tcn

SUilitikpartci geroorben war.

«otjcit^cn be& SturmS.

SSon nun an gab c« fein galten mc^r. 2)aö 3ü^r 1913 »erging

im Subel einer mit gro§em ^omp infjenierten ^a^r^unbertfeier ber

„greif;eit(<"friege. 2frf), ali icf> in bicfem 3af>r eine SRcife burcf) 25eutfc^5

lonb machte unb 5or bem '!B6Iferfcf)Iücbtbenfmal in Seipjig f^onb, ba

rourbe mir flar, roaö Deutfc^lanb raar unb roollte. Siefes niaffio unb

no|ig in bic 2öelt f^ineinfcf^auenbe £i)mboI beö Imperialismus tpor

bic gort[e|ung jener Siegeeallec, in bcr ein Sut&er unb ein j\ant fo

ficin neben bcr SUüjcflät if;rer Sanbeefürfien auftreten, bü§ fie iric

i^re ijanblanger brcinfcf;aucn. 2)ie ©icgeSoIIec golt bcr Sergangen;

beit, boS 9?6lfcrfci^(arf)tbcnfma( bcr beutfcf)cn ©cgenmort unb Jufunft.

^lües an bicfem Dentnial ifl ccfig, flobig, toloffal unb trobcnb. 23cr=

gcbenö fucbt boS 9(ugc noc^ einer freien, eblcn ober gar jicrlic^cn Sinie.

53crgcbcnö m6rf)te man inmitten biefcr Quabern unb Äoloffalfigurcn

aufatmen unb ficb bcr „'^Scfrciung" freuen, bic eS ijcrfinnbilblicftcn

foll. 9}?ün fann ei nicfjt. 5}Jün fü^lt ctroas Scbrücfcnbee, Unnotiir=

(ic^eS, Sroi^enbeS um biefcs Senfmal fcbleicbcn. — 2(lö mir ber gübrer

bie ungcbeuren Simcnfioncn unb 3ibccn biefcr @ranitmaffcn >jcr=

red)nctc, ba murbc mir ganj traurig 3umute. 3^^ fil; nur noc^ bie

Flobige Sraurigfeit biefcS SenfmalS, baS in ®til unb 2(bfic^t eine

.^crausforbcrung on bie freie 9??enfcblicbfcit, eine Sßerberrti6ung bcr

©eroalt, eine Sßerböbnung bcr freien Äunfl unb eine furcbtbare

Drohung für bie beutfc^e 3"f"nft enthielt. 3encr platte, foloffalc

Quabcrflcin, ber obenbrauf liegt, benahm mir bcn 9(tcm; icb meinte,

er muffe jeben STugcnblic! bcrabfiüriien unb baS bi§cbcn ©eif^eefrci;

5eit, baö mir in Scutfc^lonb nocb befigen, oollcnbs erbrücfen. Äeine

grei^eit, feine SKenfcbcnlicbc, feine 93omel?m^cit, feine oufroärtS

rocifenben Äuppcin unb freijhcbenben Pfeiler; nur nocft ÄoloffaU
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figurcn^ 'Jotenträcf»ter, Qden, Quabcr: unb ßeidicnfleinc, jufammen:

gefügt ol^ne ©rojie unb ?WcnfcfiIicfifeit. ^qö Qjanjc ein (Jrgebniö t>on

40 3a^ren Imperialismus, ein iJnnibol bcr finflercn SJJilitärgeroatt

unb ein fprecfenber 2IuSbrucf fi'ir bie 'Zütfocfie, ba§ roir unferc beutfc^e

Seele jc|t üu?-gelicfcrt Ratten an bic preu^ifc^c 'ijhee, ba| ©eroalt oor

ülec^t unb Ülüfelicfifcit !:>or i£cf)6nf^eit gc^c.

®aS nü|te ei, bag S^cvr oon 23ct^mann ipollroeg in ber 9leicf)ö=

togSfi|ung t>om 30. 'Slai 1913 flogenb aufrief: „J)er ü^ationalismue

ift bcr ärgfle gcinb . . . unferer gefamten ^olitif, unb jebc 2)?ü§regel,

bie bejrcecft, bicfem 5RationaliSmuö fein ^anbrcer! ju erfcfirtieren, be^

förbert bag ®o^l hei Canbeö unb beö SReicftS." Sä roar ju fpAt! X)ai

offene ©eftdnbniö tei SReicfisfan^IerS, ba| Scutfcfilanb in ©efafir roar,

t>om ^JütiDnali^muS oergeraaltigt ju roerben, mutet fomifcfi an, roenn

man bcbenft, ba§ er eö bocf» roar, ber im 2Iuftragc feinet faifcrlicften

^errn am meiflen baju geholfen ^otte, ben 5Reicf)ötüg ju entrechten,

ber bie einjige 3)?6g(icfifeit bot, biefe ©efa^r ju befcf)ro6ren.

^ad)tem in ber 25jäbrigen SiegierungSjeit ®i(fielmö II. bic natio;

nalc ^Pbrafe offiziell geforbert unb geförbert, na^bem ber ®ab(fpruc^

einer .^errenfüffc „©ctralt gebt t>or SRecf>t" fo5ufagcn in nationale

Energie umgcroanbelt unb aii ©runbfaß ber beutfcbcn ^olitif aufgc=

fiellt roorben rcar, nocbbem mon innen unb ou§cn alle Äulturintereffcn

ben militärifcben ^Tnforberungen untcrgeorbnet, im .^aag unb anberö=

mo bie üKöglicbfeiten einer frieblicben 53ölfcrt^erflänbigung fcbroff ab:

gelebnt, bie ^rariö ber ?0?ajefl(litijbclcibigungen rcrfc^irft, alle mili=

tärifcben @eraoltafte gutgebei§en unb auf jebe nur benfbare 2Beife ben

©eift bcö SüntctS unb ©rößenroabn« berangejücfttct battc, trar es

ganj logifcb, ba§ allmäblicb eine gcrpiffen; unb oerantraortungSlofe

^Partei oon primitiven ©croaltmenfc^en baS gro§e ©ort im Sanbe unb

am Äofe fübrtc unb mit allen ^Kitteln ft)flematifd> auf ben Ärieg ^in=

arbeitete.

Qi rairb »on nicmanb geleugnet, ba§ bcr beutfc^c Äronprinj bcr

offene ÜBortfübrer eines (JroberungSfriegeö am berliner .^ofe gc;

roorben tüar. (ieine Äoltung in bcr üKaroffofrifc 1911, fein S3crbot

tei ^auptmannfcben öricbensfeftfpielcs in SreSlau, fein 2Iuftretcn

in ber braunfcbroeigifcben ^ragc 1913, iai oon i^m bcoorroortcte 93uc^

„Deutfrftlanb in ©offen", feine Stu^crungen »om „frifcfi=frö^Iicbcn
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Äricg", fein „Donncnucttcr, iDcnn tai fco(^ crnfl roär!", fein 93er:

galten im Hleic^^tag gclegentticf» ter ^abcrnbcbattc unt feine fomofe

tJepefc^e „3mmer feftc truff!" an tie Srfiultigen rcn 3abem, tai

aWei unb fein gonjeö bireft bemonflrotioes eintreten für bie pon;

germanijHfcfte 3tec*) batten ou9 ihm ten 9}?ittelpanft tcr jum ^ricg

trcibenten Partei am berliner ^ofe gcmocf)t. Wartens „^ufunft" unb

bic oon feinem 53crtrauten *)3au( Simon geleiteten „Ccipjigcr ?Reuejlcn

5?oc6rirf)tcn" galten mit ibrer fricgcrifcben gpracbe allgemein im Sanbe

aU ©prarfiorgane bes Äronprinjen. 23ücf>cr roie: „I?er Äronprin^"

»on ^aul Simon, „2Benn irf) bcr Äaifer nixl" oon Daniel grt)mann,

„Seö beutfc^en SReic^eö «gcbicffalefhmbe" oon grobenius, „Deutfcblanb

unb ber näcftfie Ärieg" oon ^ernbarbi (um nur bie roic^tigfien ju

nennen) raurben mit offijicller Smpfcbtung in ^unberttaufcnben oon

Sremplaren ins beutfcfie 93otf gefc^leubert unb fritifierten mebr ober

roeniger beutlic^ bie „maflofe griebensliebe" bes Äaiferö, bcr fie ba«

„fübnc" Draufgängertum beö jungen Kronprinzen lobenb entgegen:

flellten.

Sf^nungöooll fc^rieb bie granffurtcr 3eitung am 12. gebruor 1914:

„3rDür roirb bie grieben^Iiebc tei je|igen Äaifer? allgemein anerfannt,

aber tücr bürgt für bic Dauer biefer @efinnung unb roer bürgt für

ben 9f?acf)folger?"

Wlh ungebulbigem ^tjniSmuS fonnte ber intelleftuellc gübrer bcr

beutfc^cn 9J?ilitdrpartei, ber ©enerol oon Sernbarbi, fcftreiben:

„SBartcn bürfen roir fcincsfalls . . . Die ®eltlage bietet fünfte genug,

an benen roir ben Jpebel anfe^en fönnen" **). Unb ^rofcffor Delbrürf

fc^rieb 1913 bic ebenfalls ^nnifcft^ungebulbigen Sorte: „Die öffent:

Ii(^e Stimmung ifl ja beute bei un? mit großer Ungebulb erfüllt unc

*) ©0 jum ^Beifpiel fpra(^ bet Ätcnprinj bem 25etfaf(et bee 95u(^e6 „I>e6

^cutf(^)en SeiAe^ ®cf)i(ffal|hjnbe" (Cfcerftlcutnant Jyrcbeniug) telegtapHIrfi feine

roatme Slnerfennung aui. Unb was fieht in biefem Suc^? co jiemlicb baStelbe

roie in SemljatbiS „J>eutf*Ianb unb bet nÄrf)f}e Ärieg". SJeben »icicn anbeten

Fiaatfhiubenbcn J^ingcn octfichett JtcbeniuS ouf bas beiHmmtefJe, ba§ „Sftanf:

lei* auf ben ^Beginn bes Ätiegeö gegen ^eutl'tWanb im '2<^hxe 1915 obet 1916

untet allen Umftdnben btingen mug" unb fcibcit fclglich, ba§ J'eutfc^lonb ihm

(ofott juocttomme. — 5iatvitli(f) fcenu^tc bet 5>etleget bie honptin gliche iReHame

fefptt in gef(f)i(ftefret 2Bcife unb »etfdiaffte bem Jpepbudje eine iRiefenretbteitung.

*•) ®enetal ». 95etnhatbi: J?eutfrf(Ianb unb tet nÄ<h|le Ärieg, €.343.
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imll fcrjrocifcin, ob überhaupt irgcnbiDelc^e ^kle ocrfolgt njerben.

9Jun ifl aber baö eine \\d)er, ba§ trenn man fofcfte ^ieU überhaupt ^ot,

fic fcarum iod) nirfit immer t?on f)eut auf morgen erfüdt njerben tonnen,

ba§ bafür nic^t bIo§ bie SRüftungen ouSreic^en muffen, fonbern n o r

allem ber rechte Slugenblid geroAl^It roerben

m u §. Unb ba§ bicfe *PoIitif leichter burcf)fü^rbar ifl, luenn wie

bei ber unfrigcn bie 2Iutorität an einer ©tedc liegt, bie bie Singe

njeit porauöfie^t unb nic^t oder ®elt mitteilt, baö

leuchtet ja obne rceitcrce ein." *)

Saö bei§t alfo, ia^ bie gefomte beutfc^e 9Iu|enpolitif unb ber

grieben gan^ oon ben „Öefinnungen", Stimmungen unb ^mpulfen

einzelner, nur oor @ott oerantirortlic^er ÜJJenfc^en abging unb bag

bie granffurter Leitung nirgenbroo eine Sürgfc^aft für bie 58efl5nbig=

feit ber frieblirf)en ©efinnungen biefer 9J?enfc^en fa^. Doö ^ei§t, bü§

roir noc^ Scrn^arbiö 5Keinung ben Ärieg „aU ein unentbe^rlic^e^

ÜJJittel ber ^olitif unb Äultur . . . mannhaft inö 2(uge faffen muffen".

Doö ^ei§t roeiter, roie ^rofcffor Seibriicf mit patriotifc^em 3f)niSniu£S

^eroor^ebt, ba§ banf ber @ro§artigfeit unfcrer SSerfoffung boö beutfcf^c

33o(f ©Ott fei 2)anf nic^tö breinjuf(^n)a|en ^ot, wenn feine Jperren

über 2ob unb 2eben, über grei^eit unb Seben^gU'ic! ber beutfc^en

Elution f)inter gefc^Ioffenen Xüren befcf)lie§en.

3(^ glaube, menn ein Sngtinber ober j^ranjofe auftreten unb bc=

^oupten rooltte, cö fei ein .^auptoorjug ber nationolen ^olitif, ba§

fie nicbt t>om SBoIferoilten, fonbern oon ben unberechenbaren @efin=

nungen einer oon @ott gefegten Dt)naflie befiimmt irirb, er roürbe

fcbneK ber allgemeinen SÖerac^tung anheimfallen unb mü§te feine

mittelatterücbc ^rofa in irgcnbcincm 2BinfetbI(ittcf>cn öcrjapfen. 9^icbt?

oon allebem in Deutfc^Ianb. 2Bir T)eut\d)cn finb folc^en, im "Jatar

ber 2Biffenfcf)aft auftretenben ^Sarbaren gegenüber of;nmici^tig. Denn

banf ber SpnafHe befleiben bie Selbrücfö in unferem ©taat^roefen

bie erfien ^mter, erjie^en bie fönigtic^en ^rinjen, tragen bie ^öc^ficn

Drben unb oerjapfen i^r imperia(ifHfcf)cö @ift in ben erflen ^örfdlen

ber 5?ation.

*) «Ptof. ^. üelbtüd: SHfgietung unb SßclKwiUf, ©. 186.
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»Ic hiitb TcuHi^Ionb tcgietl?

SBctc^eö ©cfamtbilb alfo erhalten roir, trenn tpir tcn ÜJJut ^oben,

Cen beflimmenfcen (finflüffcn fcer beutfc^en 3nnen= unfc 2fu§enpoIttif

nac^jufpiiren unb bic Singe fo ^u fe^cn, roic fie nj i r f I i c^ finb ?

Sin für jebcn tcttiofratifdi fcenfenten Seatfc^en roabrbaft

erfc^üttcrnbeö 23i(b: 9]acft innen f)in einigerinü^en maeficrt burcf>

eine an fic^ jroar ohnmächtige, immerhin aber bemofrotifcf) au6:

fe^enbc 93olfsoertrefung, noch ou§en bin bagegen in fcf>ranfenlofer

©idfür roattenb, roirb bic beutfcf)c ^olitif roeniger t»on SRücffic^ten

auf tai roafire SSolt^roobl gefübrt, fonbcrn mehr fon ben ©enjolt;

prinjipien beö bpnafiifc^cn unb militarifHfc^en SKacbtroidcns.

2)cutfcf)(anb^ ^olitif ifl mie Seutfcblanbö 9frmec nic^t national,

fonbern bt)naflifcf). SRicf)t ©toat^mdnner unb ^olitifer fteben unfercn

©cfc^icfen alö 93oIf t>or, fonbern t»on @ott berufene ^errfcf)er unb Se^

ruföfolbaten. Deutfcblanb befi^t feine »erantroortlicbe SRegierung;

alleö entjiebt au^ Stimmungen, ^mpulfcn unb 3mpro\?ifationen ber

©pnaflic. Sie görbcrung beö t>on ben öorne^mflen ©eiflem ber

SÄenfc^^eit erträumten bürgerlichen 2([(gemeinnjobI^, bic 9lücffic^t=

na^me auf ben fflillen bcp 23olfci<, ia^ SInhören ber öffentlichen

9)?cinung ber 5^ation, baö bci^t ^^aftoren, bic ^cute fogar in Staaten

roic G^ina beflimmenb für bic ^olitif i>ei Sanbcg finb, njcrbcn in

X)cutfcf;tanb überall ber (Trrcic^ung unb görbcrung einer immer

größeren 9)?ac^tentfaltung bcs Stootc? nach innen unb au^en hin

untergeorbnet.

®aö mobernc Deutfcf)(anb ifl fein Bürger; unb SÖoltsflaat, fonbern

ein 3)?ilitcir|laat; fein Slcchtefiaat, fonbern ein 9}?achtfiaat. Da6 Slingen

ber bt)naftifcf)en ©ciralt nach 9(llcinhcrrfchaft gegen bic {^rei^citö:

neigungen beö Sßotfcö jic^t fid^ n)ic ein roter gaben burch unferc

politifc^e ©cfchichte unb enbetc, ipic roir gefehen haben, mit bem oollen

Siege ber Snnoftie auf ber ganjen Sinic. Üb er alt untcrflebt ber

bcutfc^e 23ürgcr bcm Offizier; er befi|t nur fo oiele SRecfne unb ?5rci=

Reiten, aU bicfcr ofine Schdbigung feinesi ^refiigeS bulben fann.

gajl alle Staaten ber 9Sclt (China einbegriffen) njcrbcn ^eute

niebr ober meniger oon ber JRüdficht auf ben 'Bürger regiert, baö hei|t,

in fafl alten Äulturfiaaten gilt ber Sotbat ^cutc nur nod) alö ®c^u$

beö Canbcö. 3n Scutfc^lanb bogegen iff er ber Sßormunb beö bürgere
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liefen Ccbcnö, leitet fouoerin tie Oefc^icfe bei Sonbeö unb orbnct bie

gcfointc ^politif feinen ^roeden unb 23ebürfniffen unter.

SWan fann biefen ©cgenfaß, in bem fic^ boö mobeme Scutfc^lanb jur

übrigen ÄuIturn)eItbcfinbet,au(^foc^QrQfterificren:2(u§cr^aIb2)eutf(^=

lonbei ifl ber „TKilitariSmuö" eine militdrifc^e Seteitfc^oft jur Sonbeö=

»crtcibigung, tai ^cift, er unterftebt ber Kontrolle unb ben 58cfcblen be«

Sürgcrö. 3n Dcutfcf)Ianb aber ift er eine ®cifleärirf)tung, eine @toot6=

pbifofopbie, baä bei§t ein mit g6ttlic^en S3orrerf)tcn au^gcftattcte«, über

jebe Surgcrmorcl crbabeneö, fouoerdneä SflegierungsJprinjip *).

gö gibt sroar einen Raufen fogenQnnter„2Intimilitarif}en"(barunter

aud) etliche ©ojiüliflen), bie ber 3}?einung finb^ olle 5Kilitari^men feien

einanber glcic^ unb man muffe alte jufammen auö ber SBelt fc^affen,

wenn man roirflicft grieben babcn roode. 2Iber bicfe „SRenoIutiondre"

fcfteinen feine ^fjnuriQ oon bem Unterfrf)icb ju baben, ber jroifc^en

einem oom SSolffroiden fontrollierten unb einem oon ®ott gefegten,

fouoerdn über ein ganjeö SSoIt berrfc^enben 2J?ilitariömuö befielt.**)

©er ?D?iIitüri^muö ber erften 9Irt rcirb bie Sremfen feineö SBagenö

befianbig überprüfen (überprüfen müffen,benn feine gabrgdfieboben

ein SRecbt, iai ^u oerlangen); ber TWilitariömuö ber jroeiten 2Irt ba=

gegen reift für eigene 9lecf)nung, »ertraut bo^ iBobI ber go^rgifle bem

5111erb6cbften an unb rübmt fic^ babei, feiner S3remfen ju bebürfen

(rocr unter ben ga^rgiflen rodele »erlangt, beleibigt ben Wagenführer

•) OTebt oU einmal (inb im SReic^ötag ^ugerungcn gefallen, wie: Sie Äa:

6ettenF)4ufct beruften ouf bem ©lauben on ben btcieinigen ®ott unb Ritten ben

Bxeed, bie beutftbe Nation oot gntattung ju frf)ü$en; bet Dffijiet (ei bet Stell;

eettretet ©ottei auf Srben ufro. ufn>.

*•) gühtenbe (crf>n>cijct Sojialijlen (jum SSeifpiel iRoSctt ©rirnm) oetlangen

bie (ofortige „'ülbfchaffung" jebe« 9)?ilitatigmu6 unb betonen übetlaut, bag }reif<^en

bem pteugift^en, ftanjififrfien unb fd\n)eijeti|cf)en SOJilitati^mu« Fein Untetfdtieb

befiele. €ie fpte(f»en aU I^ogmatifer, nit^t oI« Äenner. I'et Untet[(f)icb jn)ii(f)en

bem preu§ifc^:beutfd)en unb bem 9JJilitati«mu6 bcmotratifcb regiertet SÄnbet I4gt

fit^ für <BAme\iei gcjioliflen beutUrf» an bem goll be ilot)i nat^jrecifen: Sin

^otbgejlellter Cffijiet bet €cf)n>eijer 2lrmee hatte im ^ugufl 1916 6ffentli(^ bie

Meinung auÄgebtürft, bie ©c^roeij f6nne bie i^r angetanen „Demütigungen"

ni(f)t länger bulben (beruf«mä§ig fe^en fe^t öiele Dffijiete in bet <Politif nur

immer Demütigungen für i^t £anb); fie f)abe eine 9ltmee; auf biefe gcfhi^t muffe

fie »Politif treiben uf». uf». IBai war bie Jolge ? Da« gefamte Scbweijet 5ßolf

protefhette lebhaft gegen biefe jum Ärieg ^e|enbe Suffaffung; bet betteffenbe

9 129



unb roirb cingefperrt). Solange beibe auf ebenen 2Begen fahren, mag

odcö gut gc^en. Sobalb fie aber auf einen 2Ibbang fommcn (bie in

ber ^olitif unt>ermeibli(^ finb), mirb unb mu§ bcr eine brcmfen,

roä^rcnb bcr anbete im ©efü^l feiner göttlicften SUiffion unb Unocts

antroortlic^Feit eö roeber fann noc^ n>il(. — ®o bietet ber eine al(er=

^anb ®arantien für bie 2?ermeibung oon ^ataflrop^cn, roAfjrent bei

bem anbeten bie Äataflrppfje jebcn 21ugcnblicf möglirf) ijl, fintemalcn

fie immer eine flillc ^Jotauefefeung feinet 2(benteuetlufi mar.

* *
*

SÖiele meinet bcutfc^en ßcfcr roerben geneigt fein, mir Über:

treibung oorjuroerfen. Älingt ei nic^t unge^euerlicb, ju behaupten,

ein gonjed moberneö (Staotöroefen roie Deutfchlanb unterfle^e bem

petf6nlic^en Ü)?ac^tn)i(Ien roeniget, nut t)ot @ott oetantmottlirf)er

SKenfc^en? 3n unfercr 3eit ber £)ffentli(^feit, voo oon ber grö§ten

2ffttengefel(fd)aft biö binuntcr jum fleinfien SÖerein bag bemofratifc^c

SKitbeflimmungötecftt bet ja^Ienben, bienenben unb anteilbabcnben

SRitgliebet fojufagen eine ©elbfioetftcinblicbfcit ifl, feilte ee m6glicf>

fein, bü§ ein ganjeö gfo§eg 33oIf, bog fic^ tü^mt, bai etfte Äu(tut»oIt

bet fffbe ^u fein, ganj obne ßinf(u§ auf bie ^olitif feine« Santcö ifl?

3Ibct bie Singe finb roic fie finb. Unb bet 2BeItfrieg gibt uns« ein

^ciligcö atcd^t, fie cnblic^ ju jeigen ro i e fie finb.

2f0, liebet bcutfc^et Scfet: Die Singe finb bei nä^etet Unter;

Dffijict ctFiielt »on bet oberflcn *Hrmefleitunsj einen „(d)atfen Setreeis" mit bet

beutli(^en SBemething, bag in bet ©djmeij bie *Pcliti( oon bet 3 i » i I geroolt gemaAt

»etbe, bog bie *Mtmce nut ein 3n|trument bet Jioilgewalt fei unb nicht umgelefitt.

6in anbetet 58eifpicl aui Jtanfteirfi: Dct @enetal Sailloub, bei Äcmman:

bicienbe »on Tianct), hatte im OT4tj 1907 in einet Webe ptcphcjeit, ba§ bet er:

feinte Weoandiehieg fcmmen reetbc. St routbe bafüt jut ©ttafe fcfott naA

SUontpelliet oetfe^t. ^ 5)er Untet[t^ieb jmifcfjen bem (c^rceijetifdien unb bem

beut(<^en OTilitatiSmuS ijl nun bet, ba§ bet gleiche Cbetfl in ®eutf(^lanb (latt eine«

93etreei(e8, »om Ätonptinjen, ganj reie bcr Dbeijlleutnant gtobeniuS cbet bet J^elb

pon 3o6etn, roa^tft^einlit^ eine @lü(froun((hbepe(c^c etbalten f)4tte. 2^ i^anbum;

bte^en ^ittc be £oi)$ gteunbe unb 9Jacf)af)mer gefunben; bie ?Ptote(lc bei "BoIfeS

VD&ten Betfhimmt; J^ett ®rtmm f)4tte entwebet gefc^micgen ober et f4§e Idngflim

@ef4ngniS u(». ufw. ?IIfc: 3n bet ©rftroei} (ofottige, offijielle, oerfaf(ung«gem4§e

3utü(fn)eifung ollet auftauc^enbcn Ätieg^gelüfle, in Jieutfc^jlanb bagegen Stmum
tetung baju »on o6en ^etab mit allem mai (ic^ barauS etgibt. „9lnttmilitatijlen",

bie biefem funbamentalen Untet(c^ieb nit^t öiec^nung tragen, finb borniert.
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furftung nocf» fiel fc^Iimmcr als bic SSerfoffung unb 93crniutung. Unter

ter ^Regierung ©il^clmS II. ifl cö im moternen 2icutfcf)(anb baftin

gefoinmen, baß fclbfl unfer iReicftefanjlcr, felbjl unfere 9)?inifler bäufig

ni(f<t raupten, roobin ber Äurö gc^e unb njaö biefer ober jener 5Ift bcr

Spnajlie ju bebcuten habe. SRc^r atö einmal ij! eö im erjien .Kultur:

lanb ber 2ßelt »?orgefommen, ta^ ber 3?eicf)^fanj(er Singe „»erant=

roorten" mußte, bie if»m erj! — burrf) bie treffe befannt rourben. 2Iu?:

brücfe toie „'^id]adimi"
,

„(Sc^Qufclflublpolitif" ufro. rourben in

griebenö5eiten geprägt unb hatten einen me^r humorifli|(fien benn

tragifcften <2inn. fflÜfielm II. loar barüber empört unb erflärte fate^

gorifcft: „Scftraarjfcber bulbe ic^ nicht!" „2Ber fic^ mir entgegenflellt,

ben 3erfrf)mettere ich!" „Qi ift in mir ein unbeugfamcr fflille, bcn

einmal ali richtig erfannten 2Seg altem 23iberf!anb ^um Sro^ unbeirrt

roeitcrjugehen !" (Xelegramm an ©eheimrat .^injpetcr). Tiai maxen

feine SReben^arten, fonbern ®irf(ic^teitcn. Sie 9lic^tbeachtung bee

SReichftagö unb bie 93er(e|ung aller oerfaffung^gcmöpen 53orauS=

fe^ungen gehören in Seutfc^lanb fojufagen ju ben Sllltöglichfeiten

ber ^olitif. ^^f" *5eifpiel njurbe ber Shinafelbjug, ber 1900gemeins

fam mit anberen S'Jächten unternommen rourbeunb über 150 SUiüionen

9}?art toffete, befc^loffen unb au^gefü^rt, o^ne ba§ man es für nötig

^iclt, ben JReichetag, bcr in ben gerien trar, einzuberufen unb, ben

53orfchriftcn ber 33erfaffung gemä§, um feine ©enehmigung ju fragen.

Sogar ber ^unbeSratSauSfchu§ für auswärtige Slngelegen^eiten rourbc

crfi nacf) ber fchon getroffenen (Jntfc^eibung einberufen. 2IlS ber

SRcic^Stog biefe SBerfaffungSoerle^ung rügen unb bcn „»erantn)ort=

liehen" SReichSfan^ler jur SSerantnjortung jiel^en njolltc, rourbe ber

93erantn5ortlic^e plö^licf» entlaffcn unb ber neue n)u§te t>on nicht?.

3n einem anberen {^allhittcein faiferlic^cr(5rla§bie2J?itglieberbe9

ÄriegSgerid^tö in Sochen 25ilfe (1. Sejember 1903) fc^arf gerügt, rueil

(ie — bie Offentlichfeit nicht auSgefchtoffen hatten (Verfehlungen beut;

\d)er Cffijiere geftörcn nicf)t oor bie Cffentlichfeit). Da ber Äaifer

es ober nic^t für nötig bcfunben hatte, feinem Äonjlcr öon biefem

^rlaffe 2}?itteilung ju macf)en, erflirte biefer jum Grgö^cn bcö SReic^ö;

tügö neun Xage fpäter, es fei nü^licf» unb gut, roenn in bergleic^en

Singen nichts oertufc^t roürbe, bie öffentlicf>feit ber Kriegsgerichte

fei ein ^eidyen für bie moralifche ©efunb^eit bcr 2(rmcc ufnj. ufro.
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^od) fraffct trat bic btjnafKfd^e SBidfür .iutogc, a\i 1908 bcr „25oi(t)

Iclegrop^" ^lu^crungcn bc« beutfcften Äoiferö über bic aufroärtigc

^olitif oer6ffcntlic^t ^atte unb ei [ich ficrausflellte, bQ§ büS betreffcnbc

©c^riftflürf bcm 2(ugn)ärti9cn 2Imt roo^l tjorgcicgt unb t»om 3leic^«:

fanjier genehmigt tDorben mar, ba§ bicfcr ober — beffcn Sn^olt gor

nic^t fanntc.

Q:i ifl fc^roer, fic^ b o « in bct mobcmen ®ctt »orjuftellen, aber

ei ifl boc^ eine Xotfoc^c: Unfcre 9}?inificr finb eben Feine Icitcnben

©tQQtömänner, fontern geftorcfienbe 5(ngeflellte. '^rvi^chen einem

töniglicf) preu§ifc^en £Wini)ler unb einem t6nigticf)preu§if(^cn Äammer^

biener befielt nur ein Unterfcbieb beö SRongeö unb 2itel«, ni(^t ober

ber SJJüc^toontommen^eit. Seite finb SSetiente. ®ie ter Äammer;

biener für bie Äoflüme ufm., fo ifl bcr üKinijler für tie ^olitif feines

Jperm ba. Unter ©il^clm II. bat fic^ ticfeö flrittc I)icnftbarfeitö»cr=

^iltniö befonbcrö flarf ^crauögebilbet. ®i(^elm II. ^at fletS tie fou:

»eräne ßntfc^citung in allen Singen bcanfprudjt. Gr tultctc feinen

2Bibcrfpruc^ unb feine ScfirDorjfc^erci. ?Ric^t raifonnicrcn ! £)iefe t>on

feinem Ura^n griebricf» fflil^elm I. befiinbig im SRunbc geführte

Drohung tt>or oucfi fein ^rinjip. Qi gab in ©cutfcf^Iant feinen 9J?cn=

fcfien, ber imflanbc rcar, bei .Raiferö 2Iufmerffamfcit länger alö jc^n

2l?inuten auf einen ©cgcnflanb ju feffeln, ber i^m nicf)t besagte,

„ffienn er mic^ nur einmal ju fic^ auf* ®cf>iff einloten njollte!" flagte

ber ehemalige ginanjminifier ?Kiquel. SIber roeter ju ©offer nocft

ju ßanbe liebte ffiil^elm II. je bie finonjtecfinifcfien SSortrage feiner

?Kinifler.

„Sie abnen nicfit, mie »iel icb nocft tcrbintere!" feufjtc in einer

füllen ©tunte ber 9leicf)i?fanjler »on Süloro ju einem 33ertrauten, ber

i^n frogte, wie eö möglich fei, bo§ ffiil^elm II. fo tvenig auf feinen

Äonjler ^6re. Unt .^err t>on Süloro ^at in ber 2üt manche^ »er=

Wintert; er irar berjenige unter bcn teutfcfien Sleicftsfanslern, ber feit

Siömard noch bie größte 5D?annbaftigfeit seigte unb am e^eflen fi(>ig

tpor, bic oftmals roiberfprurfiötiollen Jöanblungcn feineö Äerrn ta unb

bort JU milbern. Söenn ein SBißbolb fagen fonnte, Sxxx t>on Süloro

^abe fic^ minbeflenö ein tußcnbmal bie ERcttung^metaillc beS ÜBelt:

friebenS »erbient, fo fledt borin me^r alö ein W\^.

®ie ein 9lots unb 2Bornung«ruf mutet unö heute boö bereite oben
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crrod^nte $8uc^ „Unter Äaifcr unb fein 93oIf" (eon einem @c^morj=

fe^er 1906) on. So ^eigt bort @, 30 u. ff.:

„(J^ ifi bei un^ ^eutc tatfdc^Iic^ nic^t onberö mel5>i^ dö in bcr Sürfei,

rao bie Pforte ein ®cf)einbQfcin friftet, vao alle gäben im ©eroil jus

fammcnfaufen, roo bie (Stimmungen unb 23erflimmungen im ^ifbij

ma§gebenb finb in bcr inneren roie in bcr du§eren ^otitif, mo bie

,fomarilla triumphiert unb bie 9)?inifier nid^t mc^r unter einheitlicher

Seitung nad) einem feflen S^egierung^programm arbeiten, fonbern nur

noc^ oom 21ntli§ ber jperrfcfterö beffen SSimfc^e abjulcfen fud^en, nid^tö

me^r fürchten, alö ficb mit
f
e i n c n Intentionen in fflibcrfpruc^ ju

fe^en. 'ilud) ju Slbbul Xpamibö crften SRegicrungö^anblungen gehörte

bie Sinfrf)rinfung ber 58efugniffe beö ©ro^oeficrö, aud) 2Ibbul ^amib

roollte fein eigener .R'anjler, fein eigener ©eneralflaböc^cf fein. 2Iuc^

er roill oor ödem gc^orfomc Siener, fcf;ä|t gute Umgangsformen unb

©riden »erfc^eurfyenbe Unterhaltung über ©ebü^r, 14§t firf» oon liebe;

bienernben Sc^ranjen SSei^rauc^ ftreuen, o^ne ju bebenfen, ba§ bie

Süfte, bie i^n fo lieblirf) umfcf^meic^eln, ber gro§en 9)?affe hei 93olfcö

öuf bie 9?reoen ge^en, ju immer fc^5rferer Dppofition reiben."

Unb weiter, @. 47: „Ser perfonlic^e Sffiilte beö .^errf(|erö olö 2(n;

fang unb önbe! — Ser Äanjler olö Äon!urrcnt ber ^6fifc^en ^ama^

rilla, um nur bie gefd^rlic^flen Srtrotiagonjen oer^inbern ju f6nnen !—

®oö Beamtentum über i^n ^inroeg unabliffig nodf> bcr ^öc^fien Sfnflanj

fc^ielenb !— Sie Sureoufrotie forrumpiert unb jum Xeit »crlottett! —
T)ai Parlament cf;arafterloö biö jur (Selbftoernic^tung ! iHirgenb ein

®egengcroirf)t gegen .Jlomarilta unb Äobinettregimc! — <So roirb in

Scutfc^lanb regiert im erfien Sufirum beö jroonjigficn^a^r^unbertö
!"

Saö fci^rieb ein beutfdfter ^otriot (ber fein ©ojioIbemoFrat ifl) im

So^re 1906.

So ifl alfo ni(f)t gonj richtig, wenn man fagt: Scutfc^lonb l^ot gc=

rüffct, Deutfdf)tanb ^at bie .^aager Äonfcrenjcn ju gall gebracht,

Seutfc^lonb ^at bie ^^eutrolitdt Setgienö t>crte|t ufro. ufn>. 9Jarf)bem

roir unö übcrjeugen mußten, bag Deutfc^lonb olö SSolf unb 5]ation

nirgcnbroo ju 3Borte fom, ba§ infolge ber „noc^ nic^t erfolgten 2Bo^l=

freieeinteilung" unb anbcrer SSerfaffungöroibrigfeiten ber SReic^ätag

nur bie Äorifatur bes beutfc^en SSoltöroillenö ifi unb bo§ er tro^bem
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mc^r ali einmol (eb^oft gegen bo« bi)nQfKfcftc 5D?arf)tregiment pro;

tcfliert ^at, muffen roir (rocnigflen? in Sachen bcr beutfchen 2Iu§en=

politit) bae 2öort „Dcutfcf)(Qnt" überall burcf» tag ©ort „Dpnaftie"

erfe^en unb fagen: Die beutfrfic Dpnaftie f)at gerüflet, bic beutfc^e

©pnoflie f}at bic ^aager Äonfcrcnjen ^u galt gebracht; bie bcutfd^e

Dt)naflie f)at tie ^Neutralität Selgienö ocrle^t ufro. ufro. *)

ÜBir fuc^en hier nur bie gefcftichtlicfte 2Ba^r()eit. Unb bic gefc^icbt:

lic^e ffia^rbeit ift, bQ§ bic 3}?cbrf)eit beö beutfcften 93olFeö mcbr ali

cinmot nic^t mit ber ^olitif feiner Dpnaflic cinocrflanben njar, fonbem

bogegen 53ern)a^rung eingelegt bat. t)iefc 5Sabrbcit fefljufleltcn ifl in

ber gcgenroirtigen ®tunbe bic ^flicbt berjcnigen Deutfcben, bic, frei

oon jcbem^af unb ^arteibogma, i^r 93atcrlanb böber flcKcn ali i^re

©pnaflie. 2Bcnn roir babcr tai ©ort ©pnafHc in tem erraibnten

©inne an bie ©teile bcö 2Bortcg Scutfc^Ianb fefeen, fo lehnen rpir für

unfer 93aterlanfc eine 93crantn)ortung ob, bic ibm nic^t jufommt unb

geben ali cbrlic^e, f!reng objcftioc @efcf)icf)tf(^rciber bcr Dpnoflic nur,

mai ber Dpnaftic gebort unb roaö fic oon jcber nacbbrürflicb für fi6

bcanfpruc^t bat.

*) 3rf> oetmeifc hier notbmaU auf bie ®. 41 »en <Ptof. J'cfbrüd gegebene

Definition bcS 5Borte« „J)r)najTic". — '^m übrigen »itb ber £e(ct au« ben

9lbf*nitten VII unb VIII biefe« SBucbcS erfe^cn, bag id) roebet 3alobinet

no^ überbaupt <?arteimenfd), fonbem J'emofrat unb 0efchicbtf(bteibet bin.

?IU folcbet fli'lle id) fefl: <5 cb u I b am Ätiege finb \Perfonen (für bie wir

in biefem Sud) ben ÄoIIeltiobegtiff Sijna|lie gebraueben). iSber biefe ^^erfonen

fonnten nur fd)ulbig »erben oermige be6 © () fl c m « , ba« fie erjog, bam

beln hie§ unb banbeln Iie§. J^er Ärieg i|l OTenfd)en»iUe unb OTenfcbenWerf;

folglitb tJnnen nidit Sr)fleme an ihm fd)ulb fein, fonbem nur OTenfcfcen, bie

fold^e Sljfleme ausbauten unb anioanbten.

©efe^t nun, bas SHecbtlgcreiffen bet OTenftbbeit verlangt gcbietcrifcb bie

objeftine geflflcllung ber gd)ulb am aEBfIttrieg unb bie 9?eftrafung ber ©tbuU

bigen. Dann bleibt nur ju ermitteln übrig, inwieweit bie jum Äriege treifccnben

„grjfleme" (©taat«t>erfaffungen, ßhoumni«mu«, ©ebeimbiplomatie, !)Jü|hingS:

»ettfhett ufw.) als milbernbe Umfldnbe für biefe OTenfchcn gelten finnen ober

ni(bt. X)ai ift reine 2Iuffaffun9«fad)e. S« gibt 9Jid)ter, bie bie Irunfenbeit be«

93erbretbcrg ali milbemben Umflanb auffaffen; anbere finb im ©egenteil ber

9JJeinung, ber SRaufd) entfctiulbige ben iietbtether nidit nur nidtt, fonbem mod)e

fein 2Jcrbrecben nodi »iberrodr'iger.

(£o ober fo befinben wir un$ hitx nidjt im ©eridjtSfaal, fonbem im

@efd)tcbtfaal; begwegen baben alle hier gemacbten Jejlflellungen feinen an:

fidgerifdjcn, fonbem einen rein proto(ollarifd)en Sinn.
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!Die beutf^e 'Dpnoffie unb ber beutfc^e

Äulturbegriff- 3»öl^i$ eine inteüeftuellc

3Sorgef$i(^te be^ ^riegel

C^ro| i^rer militdrifc^en unb politifcl>en 9)?ac^t fönntcn ober bic

'^^ J>i)naf{ien niema(ö bie 93erf6rperung großer ©taat^tuefen ircrbcn,

trenn nicht oucf) geifJige SUdc^te hinter i^nen fl5nbcn. Die eiferne

2)?ilit6rbifjip(in roürbe für fic^ allein in unferer 3eit bcr 53oIföfc^ule,

bcö 2BQ^Irccf)tö unb Cer 9Be^rpfIirf>t einen qHju bcfpotifc^en Sinbrurf

erweden.

©a auferbem bie Oötter löngfl geftorben, baö ^ei§t in i^r eigent=

lic^eö SReirf), bcn jpimmel, oerroiefen roorben finb, \o fann [id) bic

Dpnoflie aud) nic^t me^r mit einem bloßen ^inroeiö auf bie göttliche

®eltorbnung begnügen.

2(u6 biefcn unb onberen ©rünben braucht fie eine p^ilofop^ifc^e

unb iDiffenfc^aftliche ^Rechtfertigung i^rer .^errfcfjaft, bic um fo n)irf:

ferner fein tpirb, je gefc^idter fie bic SInfcftauungen bcr mobernen 2Belt

bcn f;cimlid)cn ß^rgeijen bcr irbifc^en ©ötter bienfibar ju machen

Dcrfte^t.

3n 'PrcufeniDcutfcfjlQnb roor feit .Ront, %id)te, ©cl^Ieiermoc^cr

unb ^euerbacb bie 06tt(icbtcit bcr J)t)naflie gonj mie anbcröroo me^r

unb mc^r eine gittion geroorben, ju ber fclbfl bot* 93oIf fein 93ertrauen

mc^r füllte. 2(ber jum Unterfc^ieb oon gronfrcicf), roo bie oon S3oI=
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toirc, ©iberot unb SRouffeou gelehrten ^teen fonfcquent in bie Zat

umgefclt rourben, brongcn bei unö bie Ce^rcn ber ^f)ilofopf;en

nirgenbroo über baö ©ebict bcr bluffen Z^eoric ^inouö. 3n gronfreic^

mißlang bie fflieberaufric^tung bcr göttlichen ffieltorbnung oolljlinbig

.

Äarl X. mu§te 1830 erfoftren, ba§ bie ©öfter bie Slbficftt Ratten, mit

bcm erflen ber ^e&n ©ebote enblic^ Srnft ju machen. Subroig ^^i'ipP/

bcr 9]Qcf)fo(gcr bed legten Sourbonen, mar nic^t me^r »on ©otteö

©nobcn, fonbcrn „citoyen-roi", Sürgcrfönig. 2Iuc^ ?RapoIeon III.

^iclt fic^, obrco^I er fein Äoifcrtum auf einem ©tooteflrcic^ büficrt

^Qttc unb nac^brücflic^ bie Äcrrfchoft SRom« förtcrte, mit ber

Setonung feiner göttlirften ^erfunft in befc^eibencn ©renjcn. ®clbfl

in ber ^eit ^er fc^ärffien ^ieoFtion, oon 1851 biö 1869, ^crrfc^tc in ber

fron^öfifc^en ©eiflc^roelt bod^ immer ber ©cifl Sßoltoircö tjor. iJJapoleon

befQ§ itvax boö fl6rffle Jjiccr ber 2Bctt, er regierte jroor über tai f[eri=

falflc Sonb Suropoö, ober er bcfa§ feine 2J?Qc^t me^r über bie ©c=

tüiffcn bcr bamaligcn franjöfifcften Senfer. Daö ^ei§t, er regierte

nic^t bie SRcc^t^auffaffung bcr Olotion unb mar unfd^ig, ber freien

Sßiffenfc^oft bonopartiflifcftc ©efe|e Qufjujroingen.

2fnber6 in ^rcu§en;Dcutfc^Ianb. Sic ©türme ber 9lcoo(utionen

roarcn bei unö nur ©türme in ©dc^rtenföpfen unb ©tubcntenfncipcn

gcnjcfcn. golglic^ fonnte bai natürliche Sefkeben aller ü)?ac^tF)ober

(burd) bie Sc^errfc^ung ber ©eifier populir ju roerben) im Söaterlanb

bcr reinen Scrnunft unb ber Eritifc^cn 9}?et^oben brutolcr unb fnflc;

motifc^er jum 2Iuöbrucf fommcn alö anbcr^roo. Sc^on Äant, ber einen

Slugcnblicf alö Sftepubüfaner gefproc^cn ^atte, würbe bc^trcgcn »om

.^5nig gerügt unb ocrfproc^ Sefferung. Sicfite, ber feine republifonii

fc^cn 3fccen nur in bcr granjofenjcit f;atte oortragen türfen, fcftroieg

fic^ noc^ ben grci^citefricgcn ouä. ©taatöminnifcftc unb militärifcfte

©emofratcn, niie ber grei^err öon ©tcin, ®il^elm »on Jpumbolbt,

^af)n, Sc^arn^orfi, ©ncifcnau ufro., »roren jufi gut geroefen, bcm

Könige bei ber 2Biebcrcroberung feiner 9}?Qc^t ju Reifen unb fielen

nac^^er in Ungnabe. Sie beutfd^en SRepublifaner ©cftiller unb .Rlop=

flocf roarcn jur rechten 3eit geflorbcn, um bie bcr „Befreiung " folgenbe

©cifleefc^mocf) nicfit me^r ju erleben, ©oet^c, bcr olö SJJiniflcr felbfl

bt)nafHfc^e 9}?ac^t ausübte, fc^roieg fic^ flug über olle politifcficn ^ro=

bicme ou^, mochte aber ouö feiner 2Ibneigung gegen ^reu§cn faum
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ein ^e^I. ©oet^c, bic beiben Jpumbolbt^y 3con ^aul, U^fonb unb

einige onberc roarcn bic legten ©trauten bcr untcrge^enbcn Sonne

bcä f(offifc^cn Deutfc^tum^. SSon nun an übernahm 9)?cfternic^ bic

politifc^e unb ^cgel bic gciflige gü^rung bcö Dcutfd)tumö.

©eorg ffiil^clm gricbric^ -^egel ^ei§t ber große 2)?ann, bcm boö

S3crbienfigebü^rt,biebt)naf!if(^e3beet>ernjclt(icrit,büS f}ei§tmoberni=

ficrt ju ^üben. Sr oerfu^te nic^t, bic öon ben franjöfifc^cn Snjt)f(oj

pdbijlen unb Äant gcflürjten ©ötter ouf Srben roieber ^eimifc^ ju

machen, ^r fcbaffte eine neue ©ott^eit, bic ben (Jrrungenfc^aftcn ber

fron^öfifrfien 9?cooIution unb ben Se^rcn Äantö fc(>einbQr Stec^nung

trug: ben Staat, .^cgclö Sc^rc, ba| bcr ©toat göttlicher Sffenj fei,

ba§ ber 'Sflen\d} md)t ©elbjijroecf, fonbern nur Soufiein jum ©taate

ifi unb ba§ baö 93oIf berjcnige Seil beö ©toatcö ijl, ber nic^t roeiß

rvai er roilt, rourbe bic ©runbibcc jcneö ^reu§entumö, baö mit 23iöj

marcf enbgültig triumphieren folltc. SKit feiner obffur:cIeganten, gc=

(ehrten ©rftrcibroeife ergcin^te Jpegel bic etroaö brutolen unb mittc(=

alterlic^cn ^rinjipien 9}?cttcrnic^ö fo glücflicf), ta^ er gum preu^ifc^en

©taotöp^itofop^en erhoben unb mit S^rcn überhäuft rcurbc.

Sflic^t mit Unrecht ^at man .^egelö ^^i'ofop^ie eine geifiigc 9)?acbt

genannt. (5ine Scf^rc mag nocf) fo obffur unb pebantifcb fein, fie roirb,

wenn fie fic^ offijicKen ffio^lroollcns erfreut, altSbatb einen ©c^roarm

»on Sungcrn finben unb in ollen 3ßitf<^t'iften, Unitjcrfititen unb

©alonö ali bcr 2Bei!<beit ^öc^ffcr ©c^(u§ gepriefcn werben. Saö njor

mit ber .^egelfcfjen ^bi'ofopfjic in ^reu|cn ber gad. Sfüe, bic fortan

in Deutfc^tanb nicbt in biefcr ober jener gorm ben .^egcffc^cn @runb=

fa| oncrfcnncn, ba§ ber ©taat allei unb bcr Wlen\ci) an \xd) nic^tö ift,

baö ^ei§t alle jene beutfc^cn ©ciflc^arbcitcr, bic irgenbiüie an bic gro§e

SRcooIution anfnüpfen, ben 59?enfc^en alö ©elbfljroedE unb bic politifc^c

grei^eit aU ©runblage jcber .Kultur betrachten, raerbcn geächtet unb

»erfolgt, roanbern in(< ?lustünb ober oerjicf^ten auf jebe po(itifcb=

roiffenfc^aftlicbe Betätigung, .^eine unb Sörnc, .^crroeg^ unb Sreilig;

ratb, ^rut^ unb ^fau unb l^unbert anbere bcutfcl^c Scnfcr unb

Siebter f(ücf)ten oor bcr prcu§ifc^:beutfcf)cn SReaftion unb ricf)tcn oom

91uölanbc auö i^rc mit ©pott unb S^oi)n gemifcf^tcn 9?eOD(te= unb

©c^mcr^cnöfc^rcic nacf; Scutfcblanb. Ul)(anb, ber Ie|te in Deutfc^=

lanb gebliebene ©dngcr bcö bemofratifc^en grei^eitögcbanfcntj,
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fc^rocigt biö jum 3o^rc 1848. „3ung=Dcutfrfj(anb" erlebt fein 'SHannei-

alter. ?Kctternirf>, bcr unbormberjige ?Iuffe^er hei ^teenhTteri brcier

©tjnaflien, triumpf)icrt auf ber ganzen Üinie. Qr jroingt bcr beutfc^cn

3ntelligenj einen SRaulforb ouf, rote i^n feiten ein S3o(f getragen unb

rote Siömorcf ibn nocf) ber perungtüdtcn SRcooIution oon 1848 für feine

3roec!e jufi brauchen fonnte.

®c^on Schopenhauer ^at mit feiner jronie barauf ^ingeroicfen,

ba§ eine ^Regierung niemalö ^rofefforen onPeKen roirb, bic baö @egen=

teiJ oon bem lehren, roorauf ihre JRegicrungömoc^t beruht. Unb mit

beipenbem Spott fügt er bin^u, ba§ unfere offiziellen ^bi'ofopbie;

profefforen nocf» 2Irt ber Xpegel unb ®rf)ening „nicf)t für, fonbem

ü n ber ^b'lofopbie leben", ba§ fic olfo oon oorn^erein alö oorurteile^

lofe 3Baf;r^eitöforfc^er nicf)t in 58etrac^t fommen.

©c^openbauer bitte binjufügen tonnen, bo| ei in bcr Xat nirgenb;

roo ein fo eng übcrroücf;teö profefforen; unb ©clc^rtcntum gibt roie

in ^reu§en5j)eutfc()lönb. Der preu|ifc^c Staat befü| oon je^er ba«

unbeflrittene üKonopot beö Silbungöroefenö. greie (gcbulcn unb Uni:

oerfitäten, roie fie in granfrcicb, 93clgien, Snglanb, ber Scbrocii ufro.

befielen, rourben bei unö nie rec^t gebulbet. 2(lte Se^rflü^Ie roerben

auöfc^Iic|lici^ oom Staot bcfc|t. £)ie beutfcben profefforen finb

©taotöbeamte. ^Hocf) im 3abre 1898 rourbc ein fogcnanntcö ^rioat:

bojcntcngcfc^ für ^rcu§en gefc^affen, boö fogar bie ^rioatbojenten

unter bie miniflcrictle Sifjiplin ftelltc. 3m gleichen 3abre rourbe ein

Sif^iplinarocrfa^ren gegen ben ^rofeffor Delbrütf (ben roir bereits

ülö faifertreuen Wlann fennen gelernt baben) eingeleitet. Gr ^ottc —
aH prcu§if(^er S3eamter — in feinen „^reu§ifcben 3a^rbüc^ern" bic

brutole SluörocifungSpolitif gegen bic bänifcben Untertanen getobelt

unb rourbc bofür im 5W(irj 1899 oom Sifjiplinar^of ju einem

53erroeiö unb ju 500 ÜKarf ©elbflrofe oerurteilt. Äöniglic^ preu§ifc^e

Seomte ober folcbe, bie ci roerben roollen, baben eben fein SRed^t auf

unabl^cingige SUeinungen in ber ^olitif. (?0?an oergleicbc l^ierju bic

gaile Sö^ning, 2Billicb, 9fronS, iWicf^ctö, Sclißfc^, 2raub, Sat^o ufro.)

gür bie 2Iuöübung i^reö Serufeö befi^en bie beutfcf)cn profefforen

oltc nur bentbaren grei^eiten, nur nid^t bie grei^eit, anberer 9)?einung
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3U fein aU bic aUegicrung. ©ofcrn fie ben preu§if(^en (Staat als

'SHoteW, bic SpnajHc ali »on ®ott gefeit unb bie befie^enbe S3er=

faffung ali y;6#oustbru(f beö <Bürgcrg(ü(feS anerfcnncn, ^abcn fie

fogor bie greibeit, gegen ben lieben Sott ju revoltieren (jjdcfel, Cfl=

roalb, euden) ober bie beflebenbe SSirtfcbaft^orbnung im fojiüliflifcbcn

@inne ju tritifieren (erftmoller, ©ombart ufro.)- ^^ 9^^^ ^^^" ""^"

ben bcutfcben '^rofefforcn enorm fii^ne i5}Jänner, greigeijler, grei=

^onbler, JReformpöbagogen, Äotbeberfojialifien, gerualreformer unb

roobl gar intelleftuelle STnarrftiften ; aber eö gibt unter ibncn feine auf=

tccf>ten Semofraten, ?Republifaner ober iKpoilcl ber 53olföfreibeiten.

Slnber^mo rcerbcn bie «Profefforcn, roenn fie t^om Sefjrftubl bcrab:

fleigen, rcieber »ürger unb betätigen ficb ale folcbe in ber ^olitif o^ne

SRücfficbt auf bie SRegierung. «Profcfforcn, tie ber fojialiflifcbcn Partei

angeboren unb offen alg bcren ?Kitglieber auftreten, finb in (Tnglanb,

gronfreicb, 3talien, ber Scbroeij ufro. feine Seltenbeiten. 3n

Deutfcblanb ifl bergleicbcn unmöglicb, racil bei unä bie ^rofefforcn

aucb im ^rir>otleben (Staatsbeamte bleiben, (rin jabrbunbertelanger

©eifleöbrill bat fie in eine fo abfolute 2lbbängigfeit »om »rotgeber

@taat gebracht, ba§ unfere St)nafHe ficf> blinblingö ouf fie »erlaffen

tann. @ic begeben nie eine @efe|lofigteit, bcfämpfen pf(icbtgem5§

ben „Umflurj", fc^reiben birfe golionten jum 3iubme ber ®iffenf(f)aft,

befommen mit ben 3abren einen ©ebeimrattitel unb mifcben firf> nur

feiten unb nur üU ©ortfübrer ber Sflegicrung in bic «Politif*). 3n ber

SRegel aber bleiben fie ber ^olitif fern. 3cb glaube, ei gibt in ganj

granfreicb unb gnglanb feinen ^Vofeffor, ber nicht roenigflenö bic

©runbcicmentc ber Staatöoerfaffung, bic leitenbcn 3bccn ber SRe:

») Sag biefe SRcgcl aber aud) liblitfie aufnahmen «leibet, lonn mon mit

einem Jpinnjci« auf ben OTün(f)enet «ftofeffot Subroig Cuibbc beweifen. I^icfet

oetiffentlicfjte iänfang bet 90er 3al)te eine Heine Bd^x^t „ßolisulo" (eine Stubie

übet timi((f)cn G4[arenreabnlinn), »etin er bie ©efiaU ""t bie 3:atcn bc« jungen

timi(*en Äaifet« in einet 2Beife jei*nete, bie füum einen Jrocifel lief, rcotum et

mit biefct gtubic getabe bomaU eot bie beutfcbe üffentlirfifeit ttot. t'ie a3to(d)üte

etlebte in futier Seit meht aU 30 «Muflagcn unb cttegte ungebeute^ «Muffchen (fie

ift übrigen« heut lefenSreettet bcnn je). — SBegen 5Kajeil4t«bcleibigung unter Sn:

nage unb oct bic gtoge geflellt: „5!Ben meinen Sie mit (Jaligula?" antroottetc

«Ptcfcffot Ouibbe etflount: „iffien meinen Sie benn, Jpctt gtaat^anroalf?" T'ai

iBeifaf»ten mußte wegen mangelnfcet Seroeifc eingejlellt roetben.
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gierungöpotitif Fcnnt unfc im gegebenen Slugcnblicf foi^ufagen aus

innerem Drange ^erauS bereit mire, eine Conjc für bie Unantaflbor:

feit ber bürgcrlicfjcn 5Rec^te unb '^xe\i)dten ^u brechen. 3" Deutfc^=

lanb bagegen gibt eö unter ben ^rofcfforcn unioerfetleSerübmtbcitcn

(bcifpiel^njcife Jpirfcl), bie »on ber ^olitif nic^t bie geringfle 2Ibnun9

fjoben unb fic alö eine bem n)iffenfcf)üftlicf)cn 9)?cn)chen unrcürbige

Setitigung empfinben.

'Man bat bie beutfrfjen ^profcfforcn tai „intelieftuelle ©arbeforps

ber JpobcnjoIIern" genannt. Unb fie finb in ber Xat, roenn nirf)t bie

3icrbc ber freien SBiffenfc^aft, fo boc^ ein SBo^Igefallen für unferc

SRegierung.

©iefe ßigcntümticbteiten mu§ man beachten, roenn man ®cifl unb

SRirfjtung ber beutfc^en Äulturcntinicftung feit bunfcctt 3a^ren »er;

fielen roill. 2Bag jum Scifpiel unferc beutfc^c ©efc^icfttfc^reibung unb

©taatSrec^troiffenfc^aft ange^t^ fo finb bicfe für bie Orientierung ber

fommenben Oenerationen eminent roic^tigen ©ebietc in ^reu§en=

Deutfc^lanb nur immer in ben .^cinbcn juoerlöffiger (Scbeimräte unb

Srjellenjen gcroefen. Qi barf unö ba^er nicf>t muntern, ba§ bie oielen

bicfleibigen ©efc^ic^t^roerfe, bie unö bie ^egel, SRanfc, <SnbeI,2rcitfc^fc,

SKommfen, ?Qmprecf>t, Delbrüdf, ®rf)iemann ufro. binterlaffen ^oben,

im ©runbe immer biefelbe Sfcce enthalten: ba§ ndmlicb ber Icgifcbc

@inn ber 2Bc(tgcfc^id^te im 2Iufflieg ber .^o^cnjoKern jur bcutfcben

.^laiferroürbc gefucf>t roerben mu§. 93erfc^ieben in ber 9(n(age, gorm

unb SWetbobe ifl baö 2Ber! unfercr bcutfcf)cn ©efc(>ic^tfc^reiber er=

fcf)redenb eintönig in bejug auf bie ©runbibee. Daß ber alte beutfc^c

2raum oom Äaifer Sarboroffi enblic^ mit 93i^mardä genialer Jj)i!fe

jum (Segen beö beutfcfien 93oIfeö oerroirflic^t roorben ifi, iai ifl ba^

in ollen SSarianten trieberfe^renbe Ceitmotio aller bcutfd^cn @efc^ic^t=

fc^reiber nacf» 1870.

Die fron^ofifcben © efcbicfitfrfircibcr, bie, njie SJJid^elet, Seine, Slanc,

S^ierg ufiD., einen Unterfrf)ieb machten jroifd^en ben Sntereffen ber

Dt)najlie unb benen beö 53oIFeö unb bie om Snbe fo roeit gingen, ju

behaupten, ba§ bie Sntereffen einer Dt)naflie nur immer auf .Roflcn

beö SSoIfeö geforbert roerben fönnen unb umgefebrt, babcn unferen
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ge^eimrdtlic^cn @efc^ic^>tf(^reibern immer ein ge^cimeö ©rauen ctn=

gejagt, gür fie ifl bic @cfrf)icf>tfrf»rcibung nichts aU eine ^u^ammen-

faffung bcr jlriegStaten einet .^anbooll 2}?6nner, bie, über ber taten:

itnb geflaltenlofen 3)?affe fle^cnb, i^r mit i^ren Kriegen Sinn unb

Seben geben, grcilicb ^obcn unferc @efcl^irf)tfd)rciber aud) SSor^üg:

lieber in ber Grforfc^ung unb GrFIcirung alter jlulturen gcleif^et; bie

fulturgefcf)irf)tlicf)e SBiffcnfc^aft flanb in Scutjcf)Ianb »on je^er in ^o^er

a5Iütc. 2Iber ba§ eö neben ben Dt)noflien aud} 336Ifer gibt, fcag bicfe

936(fer am Snbe biefelbe Seacbtung oerbicnen roie i^re »on ®ott gc;

festen .^erren, baö ifl eine 3bee, bie ba unb bort jroar aucf» unferen

beutfcben @efcfiicf)tfd>reibern oufbämmert, bie in bejug ouf Seutfc^=

lanb auöjufprccben ibncn aber oerboten ifl. 3" Bi^^nfrcirf» freiließ, reo

felbfi bie bpnajlifcbe 2)Jacf)t beö (c|ten 5?apoIeon nicht imfianbe geroefen

roar, bie ©eroiffen ber ©elc^rten ju »ergeroaltigen, burften bie (3e-

fcbic^tfc^reiber onbere 3beale babcn. 2}Jic^eletö ganje ©efc^icfytfc^rei;

bung jum Scifpiel ifl eine einjigc CobeSfitjmne auf bie SatFraft unb

ben greibeitSn)it!en bcsS 93oIfeö. ®enn aber ein Seutfc^cr unä eine

©efj^ic^te beö bcutfc^en SSolfeö gefc^rieben unb barin nac^gemiefen

^Atte, ba§ je me^r tai .^oben^oKerntum an SJlacbt unb ©lanj ^una^m,

tai beutfcbe 23olf um fo mcbr an politifc^er SBürbe unb grei^eit oer;

lieren mu|te, bann ^5tte er niemals ^rofcffor unb ©c^eimrat roerben

unb niemals eine öffentliche 3lolle fpielen f6nncn. — ?Wit Ublanb tuar

ber le|te beutfc^e ©efcbic^töprofeffor bemofratifcber Xenbcnj oer=

fcf>rounben. Unb Urlaub hatte ei, tro|bem er nic^t in ^reu^cn, fonbern

in ©übbeutfc^tanb roirfte, auc^ nur brei ^af}xe on biefem ^lafe auö=

gebottcn. Sann gab er ben Äampf auf; fonfi hätte auch er, roic fo

mancher feiner ^citgenoffen, hinter fchrocbifchcn ©arbincn borüber

noc^benfcn f6nncn, ba§ bie ©efchic^te bcö bcutfc^en 53olfeö oon Siechte

roegen nur eine 93erherrlidf)ung bcr 2)t)nafiie fein fann.

2Bie ?}?ctternich in ^egel einen ^h'lofophen nac^ feinem .^er^en

fanb, fo fanb Siömard in Sreitfchfc einen intelleftuellen SÖeroolU

flänbigcr feiner ©taot^funf}. S^reitfc^te mürbe ganj roie Jpegcl mit ben

h6cf)flen preu^ifc^en ^hrcn unb Stellen betraut unb jum beutfc^en

9Jationalgenie aufgerufen, ©er ©nflu^ bicfeö ÜJJanneö ouf baö neue

J)eutfcf)lonb ifl enorm. 2Boä im neuen beutfc^en SReic^e iJfnfpruc^ auf

Silbung machte, bog fo§ ju ben gü§en biefet halbtoubcn Sijellenj.
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?0?an fann ihn o^nc Übertreibung ben gcifligen ^Sotcr bcr (leutigen

beutfcf)cn ©encration nennen, (fr unb feine Scf>üler (namentlicf) T)eU

brüd, fianiprccbt, Sc^iemann unb ber ©encrol oon 55crnf)arbi) gaben

bem ^angcrmonifimuS unb ber (!roberungSibee jene roiffenfc^oftlic^:

PootSrccf>tIic^e @runb(age, bie (mai man aud) fngcn m6ge) ber t^co=

rctifrf)C 9J(!if)rbobcn für bie JRüflungö: unb Äriegöpolitit ber oben be«

fproc^cnen ^^offaniorido gemefen ift, bie über Deutfcfttonb regiert.

Sb(Tenc(^t, ptien unb brfiben.

2Bic Siömard aU 9locf)foIger ?!}?ctternicf)ö in ber ^olitif, fo rourbe

Sreitfd^fe aU 9?acf^foIger .^egelö in ber @efc^irf)t8= unb Staatsrecht:

njif[enfcf)flft ber fraffefle Scugner aller bemofrotifc^en 3been unb jbealc

hei 19. 3a^r^unbertö. „Staat ifl 9)?ac^t!" Siefer ^auptfa^ ber

^reitfcf)tefc^en Se^ren*) fie^t im fd^roffflen ©cgenfo^ ju ber »on bcr

franj6fifcf;en SReoolution proflamierten 3bec: Staat ifl Sfterf>t. 3"''"^

betont aucf) Sreitfcfjfe, ba§ eine ber .Hauptaufgaben beS Staateö bie

Stec^töpflege fei, aber »per fic^ nur ein roenig in feine 3beentT>cIt oer:

tieft, bemerft fofort, bag i^m bie anbere gunftion beö Staates, nim^

(irf) bie .Kriegführung, bie ungleicf» roichtigere ift.

3n 2;reitfc^fcS Schriften mel^t nicht me^r bcr (eifcfic .^aucf» oom

@eifie beö tloffifc^en Deutfcf^tumö. ffiil^elm t>on .^umbolbtS Ccbrc

jum SJeifpiel, bQ| bie Xpauptaufgabe beö moberncn Staates bie Sic^c^

rung bcr pcrfönlicf)cn grei^eit fei, galt im „moberncn" Beutfcblanb

olö „ocraltct" unb „längfi übcrmunben". SDJac^t unb .Krieg, .Krieg unb

''OJac^t: baS mürbe noc^ 1870 bie ßofung, bie bei .^egcl noc^ Staat

unb ^olitit unb bei Jpumbolbt nocf) Siecht unb grei^eit gc^ei|cn ^attc.

Sic gcfamtc cnglifc^e unb franj6fifc^e ^^i(ofop()ic ber leßten jroei

*) Diefet ®ap ifl bie ©tunbibee tei Itcitfcfifefrfjen ^auptmexH „»Politif",

-Bcticfungen gcljalten in Setiin in ben Jahren 187.5—1895 unb 1898/99 in 2 Sdnben

»ct6ffentlic^t. 35ie(c JJotlefungcn [inb in 35eutfdblanb eine 2lrt oon politifdtem

(äoangelium gerootbcn. — Xteit[*te6 ©tunbibee „©taut ift SOJac^t" ergibt erftens

bie 25etmerfung aller oJlterreditlirften SJertrfige unb 2?er|linbigung^miglicf)feiten

unb jweitenS, aU pofitioeg SHefultat, bie SBerf)ertlid)ung beS Äricgefi. Die ge;

fomte 3nnen: unb 'Mugenpclitit beS beutfc^en diei&ici ifl feit 2?i6mar(f con btefem

Ceitmoti» betierrfcftt »erben. 'Ireitfcf)fe felbfi f)4tte aU ^Uertretet I>eutf(f)lanbö ouf

ben .^oager Äonferenjen nid)t beffer fprechen Knnen al6 @raf Wünflet unb War:

fcftoll »5on Sieberflein.
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3o^r^unfccrte if! ein Seinen unb Streben narf) tem oorne^men ^ed}t-

jiaat. 3lerfit unb Siirgerfrei^cit n>aren au* bie 3bcale unferer Flaffi:

frften beutfc^cn ^^ilofop^ie; Ccibnij, ^ant, Scffing, jperbcr, Xpumbolbt,

i5icf)tc, geucrboc^ unb ©c^Ieiermacfter entroicfelten fie jeber nacb feiner

3Beife. 'üJlit Äegel aber beginnt bie ^bilofopbie pom Staat unb t>om

©treben nacb 5Kacf)t. Siefer @egenfa^, in bie ^olitif übertragen,

iu§erte ficb barin, ba§ tic franjöfifcfien unb englifcben Senfer ben

Ärieg nicbr unb me^r a\i iibenuunbencn Stanbpunft, im fcblimmflcn

galle noc^ aU fcfirecflicbe *)^ottt)enbigfeit, immer aber ale etroaö Un:

moralifcbes empfanbcn, »üoöon bie jioilifiertc SBelt ficb befreien

muffe*). Dogegen feierte bie mit ^cgel eingeleitete beutfc^e ^bito^

\opi)\e ben v^rieg aU 53orbebingung einer immer größeren 2J?ac^tent=

foltung, alö Cuelle beS nationalen gortfc^ritte. Furtum alö göttlicbe?,

^ciligeä, normales unb moralifcbeö SntroieflungSgefe^ ber ÜJZenfc^^eit.

Ireitfftfe roibmet in feiner „*Politif" ber ^eiligfeit beö Äriegeö ein

befonbereS Kapitel, erflärt ibn alö „ben mäcbtigficn 3361ferbilbner",

als „baö einjige jpeilmittel für franfenbe 93ölFcr" unb jeigt feine birefte

S3ern)anbtfci)aft mit ^ege(, raenn er fagt: „Dorin ober liegt bie .^o^eit

beS Ärieges, ba§ ber fleine 3)?cnfd) ganj oerfc^roinbet oor bem gro§en

©cbanfen beö Staates."

®enn man ^egcl mit Jreitfc^fc unb biefen roieberum mit 23ern:

^orbi ocrgteicbt, bann Fann man Schritt für Schritt bie aKmi^lic^c

überbanbnobme ber 93errobung feflfiellen, bie bie bcutfcbe .Ruituribec

unter preußifc^er gü^rung erlitten f)at. 2Bo man bei ijegel noc^ ben

roeltbürgerlicfien Sinfcblag ber Äontfc^en unb @oet^cf(f»en 3{ra bc=

merFt, bort tritt XreitfcbFe nur nocb als eng^erjiger, macftttrunFener

5?ofionaIifl auf, roobrenb Sembarbi bereits als oollenbeter SSarbar

crfrftcint, ber fic^ nur bobur0 »on einem geuerlonber unterfc^eibet,

*) Sinige ^Xu^na^men toie tSu^tin in Snglanb, 3"'«^ te JRaifhe, 3- *? 'Ptoub:

^on in Jftanheicf) ufro. dntctn nichts am allgemeinen pug tet ©cifieeentroidlung

in biefen Sinbern. ©ercig oet^ettlicfttc bet „iBatet be^ ~2Inot(f)i$muS" '^)toub^on

in jnjci bidcn Sdnben ben Ärieg unb polemifierte in fdjdtffler Sotm gegen bie

„3urifien" @tctiuS, 23ottel, Äant ufro. 9Ibet tai Snbetgebnis (einer Unter:

fu<f)ungen i(l bod) ber £a$: l!ie OTenfrfjFieit »ill ben Äricg ni(f)t mef)r ! — übrigen^

«erflanb ^)roub^cn ben Ärieg gan) aU „rirterli«^)eS Duell". 3" biefem Sinne ifi

er ein bireJter 2lntipcbe ju ßlauferoi^ unb feinen 5ia(f»folgem, bie bie 3bee einer

gefe^migigen Ärieg^füftrung aH Scftmitfie unb .Kinberei cerloc^en.
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Coß er 5U unfcrem Unglüc! (efen unb fc^reibcn fonn unb am Äofc eine«

obfolutcn fyen\cf)ex( ein: unb ou^gcbt.

2Bie 9J?cttcrnic^ unb SiSmord uni politifc^, fo brachten unö ^cgel,

Üreitfcftfc unb ibre Ürabanfen gcifiig in einen floffenben ©cgcnfo^

jum übrigen ^ioilifierten Europa. 2Iuc^ f}\ev fanb eine 3foIierung

©cutftblonb^ flatt, bie freiließ nic^t fo frö§ jutogc trat als ctroa in ber

^olitif gelegentlich ber ^oager Äonfcrenjen, bie aber roeber unfer

beutfc^cs Slnfcben nocf) unfcre 23elicbtbeit in ber ®elt erboste. Diefer

©egenfa^ liegt ganj allgemein in bcm bereite oben ffijjierten 33efh:eben

ber engtifc^^fran^öfifcbcn ^bilofopbic nat^ Befreiung oom Äriege unb

ber preu§ifd):beutfcben Sebre pon ber ^Tllmac^t iei Staates unb ber

©c^on^eit ber Äriegc. Gr Fommt aber nod) beutlicber jum 2Iu?bru(f

in ben Segriffen Staatsrecht unb SÖöIferrec^t, unb roir muffen, um
i^n oolt ju oerfle^en, ^ier roiebcrum auf bie franj6fifc6c Slcoolution

jurüdgreifen, bie bie Siege aller mobemen 2?egriffe ifl.

I)ie fronj6fifcbe Sieoolution ^attc alle bpnajlif^en Staatsibecn

über 58orb genjorfcn unb bie ©elbflbctrlic^feit ber ülationcn profla;

miert. Sie fc^uf bai, mai man mit 9(uSnabme beutfcber ^rofefforen

unb tro| beö gegenrodrtigcn 2BeltfriegeS baS 93ölferrecf)t nennt, ^m
juriflifcben Sinne bei§t SSöIferrecbt bie ^ufammenfaffung ber SRec^tS:

grunbfä|e über ba6 gemeinfamc 53er^alten unb S3erbdltniS ber jioiti:

fierten Staaten :iueinanber. %üt biefe Scjiebungen von Staat jU

Staat nun ^atte bie franjöfifc^e SReuolution eine ganj neue ^OToral

üufgeflcllt. Siefe 2J?oral gipfelt in bem Sa| (aber fagen Sie taS feinem

beutfc^en ^rofeffor \), bo§ jebeö Söolf baS ^eilige Stecht befi^t, frei über

fic^ felbft ju »erfügen.

Qi leuchtet ouf ben erfien Slid ein, ba§ ein auf biefer ©runbloge

beru^enbeö S36lferrec^t bie SSerneinung beS früheren göttlichen Staats-

rechts ber 2)t)nafiien ifl, roic 2}?acbiat>elli eS gelehrt, ^egel unb 2reitfcbFe

eS mobernifiert baben. SBaren früher bie SSölter baS abfclute ©gen;

tum i^rer gürfien, fonnten fie burcf» Ärieg, Äauf, 53ertrag ober ßeirat

beliebig fon einer bpnaflifcften .ÖauSmacbt jur anberen übergeben, fo

erfldrte je^t bie Sfleoolution bie 5Jölter olS felbfidnbige ^erfonen unb

.Kolteftiofeelen unb forberte fie auf, fic^ felbfl ju regieren. 2)?irabcau

protlamierte in ber fonfiituierenbcn Sßerfammlung flolj, baf fortan

boS SR e c^ t ber Souoerdn ber ®elt fei; nicbt mebr jenes Siecht, bo«
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eine 2)t)nQflie nur fo lange befi^t, alö fie ei mit gcnugcnb ©olbatcn

unb jlanonen gegen jcbcrmann »crteibigcn tann, fonbern boö ^eilige,

ungefcfiricbcne ^ed)t, boö mit jebem 9?tciifcf)cn geboren mirb unb im

^oIleftir»bcitiu§t[cin jcbcö SSoIteö fc^Iummcrt.

2)ie 5Reoo(ution fefetc bicfe neuen X^eorien »om freien @e(bfl=

bcflimmungs-rccbt ber 33ölfer fofort in bic Zat um. 2115 bai &\a^ fein«

Ginoerlcibung in bic fran^öfifcfic 9tcpublif beantragt, forbcrt bie neue

franjöfifc^c ^Regierung .^unäcftfi eine 5?oIts<abflimmung ber Glfiffer. 2I(ö

@a!?ot)en boö gleiche 2Infinnen an ben 5JotionaIfon»ent ffellt, über=

mittelt eö ibm einen 93olBbefcfjtu§, roorin ei f^cijjt: „Sie <2ai?or)er

^Ration bat ficf;, nac^ ber ^roflamation ber 2(bfe|ung t>on 23ictor

2Imeb6e unb feiner 9?arf)fommenfcbaft/ al6 frei unb fouoerän erficirt",

unb alö frei unb fouoerdn „fpricbt fie ben einfiimmigen 5Bunfcb auä,

mit ber fran56fifrf)en Sftepublif vereinigt ju roerben". ©er 5]ationats

fonoent antroortet, bo| er bem SBunfc^e @a»ot)cnö gern entfprec^c,

ba ei erroiefen fei, „ba| ber freie unb aKumfaffenbe, in ben jlommuna(=

»erfammfungen au^gefprocfienc 2Bunfcb bei fouoerdnen 93o(fcä üon

(Saootjen barin beflcf;t, firf) ber franjöfifcf^en Aktion anjugliebern".

X)er Sürgermcifler oon 2fnnect> oerfünbet feinen S3oIf^genoffen, bog

fie fortan Sürger ber franjöfifcben Sftepublif feien unb fügt flolj l^inju:

„2Bir finb fein erobertet, roir finb ein f rcieö S3o(f!"

fflaö „SSölferrec^t" ifi, batS fommt nocf; beut(icf;cr in einem Seric^t

pm 2fuSbru(f, ben (5arnot ber franjöfifd^en 9f?egierung gelegentlich

ber 2(ng!ieberung ?Dionacoö »oricgte:

„Saö unabänbcrlic^e iRecftt jeber ?Ration ifl, ifoliert ^u leben, rocnn

ei \i)x fo gefönt, ober fid^ ^ur 2Ba^rung gemeinfamer 3ntereffen mit

anberen ju oereinigen, roenn fie ei roünfrf)t. 2Bir gran^ofen, bie roir

feine anberen ©ouoerdne als bie 5Bö(fcr fclbfi anerfenncn, f^abcn nicf;t

bie jjerrfc^aft alS ©t)fiem, fonbern bie Srüberlic^feit. ®ir bulbigen

bem @runbfa|, ba^ jebcä S3olf, mag auc^ iai oon i^m berootjnte ©e«

biet noc^ fo flein fein, abfolutcr Äerr bei ficf; ifl, ba§ ei on D^ec^ten

ben größten glcic^ geachtet werben mu§ unb ba§ niemanb recbtlic^er«

roeife feine Unabbingigfeit antafien barf, njofern nic^t bie feinige felbft

ficbtlicfi in @efabr fiebt."*)

•) 5Dctglcic^e @abx. Siaillei, „L'Alsace-Lorraine". ^PatiS 1915 (Stga bct

3Ren[(^en: unb SBütgcttec^te), (S. 15—17.

10 145



DicfetS neue, ebenfo flar formulierte ole oorne^m gefcachte SRecftt

ber 936Ifer auf freie Selbflbeflimmung, tai tie ©runtlogc ter

motcrnen 53ölferrecf)t?njiffenfrf)Qft biltet, rourbe jnjorüon granfreic^

mebrfacf) felbfl oerle^t, ober ei bleibt fcorf) fortan über fcer ^ofitif ali

Scitflcrn ter europöifc^en SSölferboffnungcn fieben. Die gefamtc euro^

piifc^e G5efc^irf)te ter (c^ten buntert Jabrc ifl gctenn^eicbnet turcf»

t08 58cfirebcn fcer naticnolcn etaatenbiltung. Sie 536ltcr iDoIIcn

nic^t länger oon fremten Eroberern regiert roerben, fonbem i^re @e=

frfjidc felbfl leiten.

3n einem na^e^u ^unfcertjibrigen Äampf befreien fic^ fcic Salfan^

t)6l!cr oon ber oierbunbertjcl^irigen 3;ürten^crrfcbaft. ©riecbenlanb,

^Rumänien, Bulgarien, Serbien erobern teilö mit franjöfifcber, teils

mit englifcber, teils oucb mit ruffiicf)er £>ilfe ibre Selbflänbigfeit. ^olen

fübrt einen ebenfo blutig=mutigen alö leiber ergebniölofen Äampf gegen

bie auf i^m laflcnbe gremb^errfc^aft. Stauen, Ungarn unb ^reu§en

emanjipieren firf) oom ^aufe .^absburg. Sie beutfc^en Stämme er=

ringen, nacbbem fie 1848 auf frieblic^em 23ege i^ergebens ein bemo=

fratifc^eö ^oifertum ju erreicften beflrebt »Daren, ibre notionale Gin:

fjeit in sroci blutigen Äriegen. Saö Sofungeroort ber 936(ferfreibeit

burcbballt Suropa non einem (rnbe jum onbern. 2(ber cö rourbe nic^t

überall gleich oerftanben. Sie 5Ö6lfcr ocrfianfccn barunter jugleic^ ibre

notionole unb i^re politifcbe greibcit. Sie St)nafHen aber, bie firf)

(jumeifl ungerufen) in biefem Kampfe immer roiebcr als SSolfsbe^

freier unb ^bcglüdcr aufjufpiclcn roiffen, rcrftanten unter „Jreibeit"

nur bie nationale grei^teit i^rer Staaten nacb au§cn bin. «preußens

Spnaffie jum Seifpiel fi'ibrt im 9Jamen bicfcS neuen ^lationalitäten;

prinjips brei Äriege, tritt ober fofort nac^ber mit ber 2(nnerion frember

SanbeSteile unb ber Sebanblung ber 2Innettierten basfelbe ?Rationali:

tätenprin^ip brutal mit {5"§^"'

5^ur granfreicf) blieb einigermaßen jener 5reibcitS= unb S35Ifer5

rccftteibee treu, bie eS ber 3}}enfchbeit mit ber großen ^Resolution »er;

fünbet batte. 5Bir muffen eS ?1apoleon III. ^ocb anrechnen, ba§ er,

obgleich er bamals ber müchtigfie ®out*erän (JuropaS roor, boch überall

auf biefes ©elbfibefiimmungjrccfn fcer 23ölfcr Slücfficht nahm. Gbe er

1859 Saoopen unb 9lijja anneftiert, forbert er beren 35esölferungen

ouf, burc^ 2Ibflimmung ben SSertrag gutjubeißen, ber biefc Sanber
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aU So'ge beö itQlicnifc^=öjlerreicf)ifc^cn Äricgcö on gronfreicf; abtritt.

Dq6 moberne Stauen entjle^t, tcilö mit SRapoIeonö ^ilfe, »on 1859

biö 1871 nur auf ©runb »on SSolföabflimmungen. SBenn ei juft roabr

nire, mai oft bcbauptet roirb, bü§ ndmlicb biefc 93oIföabf}immungen

nur Jlomobien roaren, fo dnbcrt baö nic^tö an ber Satfac^c, ba§

9?apo(con III. boö neue S36lfcrrerf)t rcenigfteniS prinzipiell aU poli=

tifcf)e 2beoric anerfannte, obgleid^ er froft feiner bonoftifc^en ©eroalt

bie^ om roenigfien nötig bitte.

yiad) bem .Kriege »on 1866 ging 9JapoIeon III. fogar fo rocit, ba§

er in ben ^rager SSertrag eine Älaufel aufnehmen (ie§, roonar^

^reu^en ficb »erpflicfuete, bie bdnifc^e Seoölferung oon (2cf)Ie8rDig=

.^olflein nur bann in ben preu§ifcben ©toatenbunb oufjunebmen, roenn

fie burc^ freie 2IbfHmmung biefer Sinoerleibung juflimmen roiirbc.

^reu§en unterfcfirieb biefc 93erpf(i(f)tung nur mit bem fcjlen (Jnt=

fcb(u|, fie niemals ju balten. £)enn baö »on ber gro§en 9fte»o(ution

proflomierte Slecbt ber SSöIfer ouf freie ©elbfibefiimmung befaß in

Suropa neben Öflcrreicb^Ungarn, 3lu§(anb unb ber Sürfei feinen ent=

f(f)icbenfien geinb in ^rcufen.

Preußen flü|te ober biefc o6Iterrcrf)tSfcinblic^e .^altung nicbt ctroa

nur, roie Öfterreicb unb SHu§(anb, auf bie robc ©croatt ber 9Boffen,

fonbern auf febr einlcucbtenbe juriftifcf)C unb pbilofopbifc^c Xb^orien.

^reu§en=J)eutfcblünb roar unb ifi fein rober SroberungSflaot, fonbern

baö 93atcr(anb ber SRecbteroiffcnfc^aft, beö gortfc^rittö unb ber 336(fcr:

freibeit. ®ic ei jum Unterfc^iebe »on Slugtanb eine 93crfoffung, eine

bcmofratifcbe S3olfe»ertretung unb Sfrmec befi^t, fo befi^t ei oucf) eine

ffiiffcnfcboft, bie ibm oon oornbcrcin ben 9Jimbuö cineö mobcrnen,

fortfcbrittlicf) gcfinntcn Staateroefenö »crleibt.

^reu§cn erobert nicbt; ei banbelt entrocber in 5lotrocbr ober traft

^oberer 9lerf>te. 2Ber eine ficgrcic^e 2lrmee bintcr ficb bot unb ben

fflillcn ber SÖorfebung auöfübrt, barf eine 9?ecf)tömoral unb ffliffens

fcfiaft für ficb bcanfprucfien. ©ie g(eicbe .fjanblung, bie bei einem

^riöütmann ati Siebflabl, betrug ober (Jrpreffung gelten roiirbe, roirb

bont ber fiegreic^en SIrmcc ein rubmreic^er 9fft ber (Jriflenäficf)erung

unb böb^ren ©erecbtigfeit.

Ge roor bie ^Tufgobe 2reitfcf;fcö unb feiner Stünger, bie 23iömarctfc^c

Stüülefunfl unb Unbefiegbarfeit ber preußifcf)5beutfcf)en 2(rmee ju
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einem p^ilofop5ifc(>en ?Rec^töfpflem ju t>erbirf)ten. Diefe auf ben erjlen

931i(f fc^micrig erfc^cinenbc ^lufgabe löflen [ie gldnjenb.

3m ©cgenfofe jum „rcoolutionären" SRec^t ber 83ölfer auf freie

©clbflbcflimmung rourben Zxeit\<i)U unb feine Schüler bie 33erfccf>tet

beö „^iflorifcf)cn" SRcc^tö. ^at ein 2anb, roie beifpicUrocifc bo8 Cl)a§,

einmal jofjr^unbcrtelang ju Deutfc^lonb gehört unb i)l i^m entriffen

njorbcn, bann bcfifet baä beraubte Sanb ein ^iflorifc^cö Stecht auf ben

entriffcnen Zeit

X)\ei ift noc^ mc^r ber gal(, luenn biefem ^iflorifc^cn 3lec^t ein aus

ber Stenographie hergeleitetes SRec^t jur Seite jle^t. 3i^ «ine 9361fer=

fc^aft, nie beifpielsmeifc bie SlfagiCot^ringcr, bie ©c^roeijer, bie

glämen, bie 25alten ufro., offenbar bcutfc^er ^erfunft, befifet fie

beutfc^c Sprache, bcutfc^e Sitten unb ©croo^n^eiten, bann bat ba«

gro§e ©emeinroefcn, ju bem fie auf @runb biefcr ©prac^: unb Sitten^

»crroanbtfc^aft gce6rt, ein heilige« SRcc^t, fie im Sntereffe tei fultu;

reden ©onjen aufjufaugen unb ju ber großen Stammfamilie ju

fc^Iogcn, ju ber fie gebort.

Diefem ^iflorifc^^ct^nograpbifc^en SRec^t roieberum angegliebcrt ifl

ein etpmotogifc^eS 3?ec^t, mit bem roir noc^ ein gutes Stüc! meiter

Eommen. ?Ranct) jum 'Seifpiel ifl eine offenbare 33erflümmc(uug ber

guten alten Äaiferflabt ?Ran|ig, Sunferque fann nur auS Sünfirc^en

hergeleitet fein; bie Sretoncn im ?Rorbn)eflen granfreicfts gebrauchen

noc^ ^eutc eine '^cjabung, bie roic baS bcutfc^e „3a" flingt ufnj. ufro.

ffiorauS fic^ nirf>t nur ergibt, ba§ ade Oebiete unb S3ötferfc^aftcn,

beren Sprache, OrtS^ unb ^crfonennamen fettifc^^germanifrfic Sprac^s

rourjeln jclgen, urfprünglic^ beutfc^e SSölfer unb ©ebiete marcn,

fonbern auc^, \>a^ n)ir im 9lamen ber beutfc^en Kultur ein ^eiliges

SR e c^ t ^aben, fie roicber beutfd^ ju ma^en.

Der fran56fifc^c SJoIterrcc^tSlc^rer fagt: DaS £(fa§ ifl aderbingS

fceutfc^; eö ^at ja^r^unbertelang ju Seutfcftlanb gebort unb Strasburg

roar fogar im ä)?itte(alter eine beroorragenbe Stitte beS Seutfc^fumS.

ScSroegen ober befielt noc^ fein SRec^t für Deutfc^lanb, baS Slfa§ für

fici^ ^u bcanfprucbcn. 'illki fommt barauf an ju luiffen, roaS baS

elfiffifc^e 53 1 1 roill. Da baS clfiffifcf;c 23olf fic^ feinerjeit aus Si^m:

pot^ie für unfere Stcpublif frciroidig an granfrcic^ angcfc^loffen bat

unb jebcS 83oIf fouoeriner SKeijler feiner ©efc^icfc ifl, fo gibt cS ^ier
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fein onbercei „SRcrfit" alö fcaö SRcc^t bcö clfÄffifc^cn aSotfcö. — 2Baei

ge^t e^ ^rcu§en on, ta§ 5?eucnburg einmol preufifc^ tt)ar? ®oö
tummcrt es« un^ granjofen, to§ ter ©enfer fronjöfifcf) fprirf)t iinb ba§

roir tüufcnb franjofifcfie Sprocf^rourjeln in ^nglanb, Spanien, Stauen

unb bi^ norf) S^umanien f)inein cntbedfcn fönntcn, raenn e6 unö ein«

fiele, banac^ ju fucften ? ^ine oom 9?ationö[itötcnprinjip regierte ©e»

fellfcfioft baut Feine SRet^te ouf iJTus^grQbutigcn, ©prorbrourjeln,

ffiolfefitten, gcfcfncfulicbe Greigniffe unb j5orfcf>ungcn. ©onbern bie

fllleinige ^rage ifl: ®aö »rid ber 9leuenburger ? SBaS roill bet@enfcr

?

er n)il( Scbroeijer 93virger fein? ©ein ®i(Ie ifl @efe| unb „3f?crf)t";

fobolb er biefen ®i((cn flar unb frei au^gefprocben f)ai, wirb jebe

»»eitere £)i6Fufficn überflüffig. gür unö granjofen gibt eö feine

anbcrcn SRcdUe olö taö unicerfelle SRecht aller 93clfer auf freie

©elbfibefiimmung.

„So ifl fc^roicrig/' fo fcbreibt ber fronjöfifche ^iftorifer (Jrncfi

Saoiffe*), „ben 2(u6ldnbern bcgreiflicfi ju marficn, njarum granfreicl^

ficb nicht in ben 93cr(u|l feiner ^rooinjen fcf^irfcn fonn. ,T)ai ift Äricgtf;

gefe^', fagcn bie Scutfcficn. 3m 18- Saf^r^unbert rodre niemonb öon

tiefer <Spxad}e überrafc^t morben; felbfi ^cutc noä) erfcf;eint fie ben

^olififcrn bcö alten 9?eginie^ al^ natürlich. 2(ber gronfrcirf) »erforpert

im 19. ^fl^r^unbcrt eine anbere ^Politif. Unter allen 5?ütionen ber

2BeIt ifl j^ranfrcicf) rationaliflifc^ unb recf;tijempfinblicf;. £ö (c^rt, ba§

ei nic^t erlaubt ijl, eine 23eüöIEerung »on SKenfc^cn mie eine Sier^erbe

ju bemänteln, di glaubt an baö SSorfianbenfcin von S3oIFsfeeIen. So

^ot bie Seiben ber £pfer ber Oemalt fcf^mer^licf; mitgefüfjtt. So f)at

über 2it^en, 5Barfcfjau unb 93enebig gerceint unb ben ,Unterbrü(ften'

me^r aii ordnen gegeben, ©er granffurter j^fic'^en ^ot unö nicf>t

nur bie ©emiitigung ber 9Jietcr(agc gc(affcn; er ^at nicht nur unfere

©renjen geöffnet unb unfcr Sanb in einen ^ufianb unertrÄg(icf)er

Unficber^eit gebracht. Daburcfi, ba§ un6 ber ©ieger ©eeten raubte,

bie unfer roarcn unb bleiben moKten, bot er un^ auc^ in unferem

@ { u b e n »erlebt. Unb b o ö ifl beflimmenb für bie Sigenort ber

clfo|=Iot^ringifc^en grage. ©ic flellt jTOci 5i*''I<f''ti''"e" einonber

gegenüber, unb in unfererSRiebertage bleibt unö eine fonberbore S^re:

•) 3itiett »en @. €^oiUe«, „L'Alsace-Lorraine", S. 21.
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Do§ näm(icf) bic ffiicbcrqutmacftung bei an unö begangenen Unred^tö

eine ben nornclmiflen ©cfu^Icn unb bcr 3«itoernunft gegebene &C'

nugtuung mörc."

„Sic berufen fid^ auf bai ^larionolitätenprin^ip, ober Sie »cr=

flebcn CS anbcrS a(ö gonj ßuropa," fcf>rcibt ber frQn56)ifcbc S36lfcr=

rec^tStcürcr ^u^d be Goulangcs on SJJommfcn. „^f^rer 9}?einung nach

erlaubt biefcs ^rinjip einem mäcbtigen Staate, ficb einer ^rooin.i

burcft ©enjalt 5U bemäcbtigen, roobei nur bie 93e^ouptung crforberli*

ifl, biefc ^ronin^ fei oon bcrfclbcn JRoffe bcroobnt als jener Staat.

5Racf> ber 9}?einung ßuropaS unb beS gefunbcn 9}2enf(f>entierflünbeS

bagegen erloubt baö ^lationalitcltcnprinjip einer ^romnj ober Ses

t?6lfcrung ganj einfacf), einem frcmben ©ebieter nicbt roibcr 2Bi((en

ju gcfiorcben. ^d) oerbeutlicfie tai turd} ein SSeifpiel: J)aS 9Jatio5

naiitötenprinjip erlaubte bem Staate ^piemont nicht, 5}?ailanb unb

93encbig mit ©eroalt ju erobern, aber eS erlaubte ü}?ailanb unb

SÖenebig, ficb »on Öflcrrcicb frei ju macbcn unb firf) freirciüig an

^iemont on^ufcblielcn. Sic fcbcn ben Unterfcfiieb. — golglicft fann

biefeä ^rinjip bem (5(fa§ fe^r raobl ein 3lecftt geben, aber 3^nen gibt

eS fein JRccbt über boS (JlfQ|. 5s fcbafft ein 9iccbt für bic Scbroacften,

aber es if! fein SÖonuanb für bie (J^rgeijigen. 2)aS 9^ationaIitätcn=

prinjip ifl fcineSfatlö boö ölte Stecht ber StdrFcrcn unter einem neuen

gramen*)."

'Ereitfc^fe unb bie beutfc^e 3361fcrrec^töfc^ule i)! um bie ÜIntmort

nicbt ücrtcgen:

Sie Slföffer finb beutfcb; fie finb oon bcr großen beutfcbcn gamilie

goraltfam getrennt roorbcn. 5Bir Scutfcbcn babcn baber nicf>t nur

eine Äulturaufgübc im GIfaß ju erfüllen, fonbern n?ir baben oucb, bo

lüir offenbor bie bö^cr orgonifierte unb fittlicb ooKroertigere SRoffe finb,

ben gricbcn bcr 53clt 5U fiebern:

„5Bcr borf ongeficbtS bicfcr unfercr ^flic^t, ben grieben ber CBett

JU fiebern, noch ben Cintcanb erbeben, ta^ bie Slföffcr unb Sotbringer

nicht ju uns geboren »rollen? S3or ber ^eiligen ^^otroenbigfeit biefer

großen Sage reirb bie Scbrc öon bem SelbfibcflimmungSrecbt oller

beutfcben Stämme, bie tocfcnbc ßofung »aterlonbSlofer Demagogen,

•) aSetgl. ®fl6t. ^aittei, „L'Alsace-Lorraine", spatig 1915, @. 11.
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jdmmerlic^ ju (gc^anbcn. Siefe Sänbcr ftnb unfer nad} bcm SRcc^t

tei <Bd)merti unb »rir roollcn über fie oerfügcn fraft eines ^ö^ercn

JRccftteö, fraft bei 3f{ccfitcö ber bcutfcficn Obtion, bie if^rcn oerlorcnen

©ö^nen nicftt gcjlatten fann, fich für immer bcm beutfc^en Bleiche ju

cntfrembcn *)." Sa nun btcSSöIfcr/ gcmdg ber prcufifc^^cgelfcficn

STuffaffung, nie fclbft roiffen, ira? fie »roHcn, mu§ man fie gegen i^ren

Tillen glüdlich matten. Ircitfc^fe proflamiert feierlich: „'fflir £)eut=

fc^en, bie roir Seutfchlanb unb gronfreid^ Eennen, roiffen beffer, nai

ben (Jlfnffern frommt, alö jene Unglüdlirben felber . . . 2Bir rooücn

i^nen tuiber ibren ®iüen ibr cigeneö @elbfl jurücfgebcn*)."

9Jarf) bcm 9?ecf)t bei Scfirocrteö ! 3cne Ung(ücf(icf)cn ! ®iber ibren

2Bi((cn! ßicr flebcn roir mitten im ncubeutfcben Segriff bei @taatö=

rerf)tS unb ber Jlu(turpo(itif. .^egc(S ©runbibee iion ber Summbeit

beS 5}olfe? trirb unsJ oon Srcitfcbfe glänjenb on „jenen ungtücflic^en"

SIfo|:£otbringcrn bemonfhiert.

3}?an fiebt auf bcn erflen Slirf, bag bicfeö „mobcrne" beutfcbe

(Staat?; unb SSöIferrccbt für ben bnnafiifcben ?}?acf>troil(en nicbt nur

äu§crft bequem, fonbcrn gerabeju nichts onbercö alö ein n)iffenfcf;aft;

lieber 9]ame bafür ifl. 9}?an begreift jefet o^nc SRü^c ben funbamen«

taten Untcrfcbicb in ber 3lecbti?auffüffung ber bciben feinblicben ^a^

tioncn unb roarum biefer ©egenfa| (ber (Europa feit 44 ^il^ren be:

unrubigt) nie auegeglicben roerben fonntc.

2>ort, ino bie fran',öfifcbe 33ö(ferrecbt?auffaffung einfacb ben 53 o I f 0=

njiüen aÜ oberftes ©efefe unb 3lcc(it proflamiert unb bamit jcbc roeitere

Disfuffion unnüß macht, rocil fie überall glatte Söfungcn fcfjofft, fann

bie Stjnaftie mit ^cgelö unb Kreitfc^fc? j^ilfc im ©egenteit jeberjcit

„Slecfne" bcrausrecfmcn (äffen, roic fie fie gcrabc braucht. Denn ber

^auptoor^ug biefer Äegcl:ireitfcf)fefcben Staats?; unb 93ölterrccbtö=

roiffcnfchaft ifl i^re fcf;öne ßlafii5ität. Siefe Disfuffion ifl immer ofine

Gnbe unb ber gefunbefte 9}?cnfchcnt»crflanb gerat babei in S3er^iücif=

(ung. ©efefet, bie beutfche Dnnaflie roill als (^rucf)t beS gegcntrirtigen

SJcItfricgcs bie baltifcbcn ^rooinjen unb Sclgien anneftieren, möchte

ober t>or ber 2Belt unb bcm eigenen 93olfe nicfu als brutaler Gröberer,

fonbcrn als Äulturmiffionär auftreten. 9^icf)tS leichter als boS: @inb

*) «Ptcugifc^c 3a^tbücf)et, Juli 1870. ^. o. Zxeit\d)U: „'Bai fctbctn roir oon

'Sxanhe'iAV
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bic boUifc^en ^rooin.^cn nic^t t^on ©crmanen bet>6(fcrt? (ginb fie

nic^t, gonj roie gejicrn bic (Jlfiffcr (unb morgen bic (Scfinjcijcr) ocr^

lorcne ©ö^nc, bic eigcntlirf) jur gro§cn beutfrf)en gomilic gcb6rcn?

3fl Sdgicn etroa nic^t jum größten Xci( oonglimen bcoölfcrt? ®ad

ftnb fcicfe glämcn onberö olä entartete Dcutfc^c? 2fl eö 3bnen nicbt

fc^on oufgefaKcn, ba§ Djlenbc, SIntroerpen, Srüggc ufro. ebenfo frftönc

urbeutfc^e Flamen finb roie 9)?itau unb SRigo? 3Baö SBoIferoide unb

freie ©clbflbcftimmung ! 93or ber fjeitigen 9]otrDenbigfcit bicfer großen

Soge., ufit». ufit>. 5lein: X)a rair genügenb ®o(tüten unb Äanonen

befi^en (an \\d) \cf)on ein 23croci? bober Kultur), um biefe Sinbcr unb

„Srüber" gegen olle unb jeben ju erobern unb feflju^alten, ba roir

unö jubem gegen fünftige „tatfäcbtic^c 2Ingriffe" fiebern unb „reale

©arantien" forbern muffen unfc unö ganj roie »or 44 Saferen tic fiebre

STufgabe jufdllt, ßuropo cnblicf) ben grieben ju bringen, fo ergibt fic^

aui allebem mit äwingenbcr Sogif, taf jene Sonber unb SSölfer unfcr

finb fraft bcö i^ö^eren beutfc^en 3lec^tö, beö urfprünglicben ©ermanen:

tumö jener ©ebiete unb — noc^ fccm 3?ed)te beö ©c^rrert^!

2Ber bie im Saufe beö 2BeItfriegeö in 2)eutfcblanb entf!anfcen<;

Srnnerion^Iiteratur tieft, roirb barin auf Scbritt unb Xritt tiefen unb

äf;nlirf)cn Sfrgumcnten begegnen, mit beren Jpilfe jatjlreicbe 2eute

jlurmifc^ bie 2(nnerion jener Sönber »erlangen. Unb mer fü^It bcnn

nic^t bei ber Schüre bcr SRcic^^fanjIcrrcben »om 9. Sejember 1915

unb 5. Sfpril 1916, ta§ biefe fetbcn Sfrgumentc, trenn aucb auf ©runb

bcr .Rriegölage etroaö »crfrf)i5mt, nicf^tsibcfioroeniger boc^ baö £eit=

motio ber offiziellen beutfc^cn Äriegöjiciibec ouömac^en ?

S)?ittcn in einer 2BeIt, in ber boö freie ©elbflbefrimmung^rec^t bcr

83ölfer ein, rocnigflcns? aU S^eoric, unircrfcll anerfonntes ^rinjip bcr

internationalen ^olitif geiuorbcn roar, ^ätt 5preu§cn=J5eutfrf>Ianb unter

neuen 5Jomen boä btjnaftifdje @taatö= unb Srobcrung^rccftt mit einer

.^artnäcfigfcit aufrccf»t, bie eine bunbertjöbrige Äulturcntroicflung ein:

fac^ übergebt. Stut unb (Jifen! nicfjt SRecbt unb grcibcit! baö roar

»on je^cr ^preußcnö 2)cv>ifc unb ifi e?, trofe aller bemofrotifcben dnU

roictlungcn, biiS auf ben heutigen Sag geblieben. Sei ber Sorfeier jum

oci^tjigflen ©eburtötag Siümardfö fagtc SSil^cIm II. (26. ^DJärj 1895):
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„3c^ fonntc fein beffercö ©cfc^enf finfcen dli ein S^rocrt, tiefe 'oou

ncF'mfle SBaffc fccö ©crmancn, ein Snmbol jcneä 3nfhument^, toö

Guer Surcftlouc^t mit meinem b<^rf)|'cligcn ©ro^tjoter hat fc^miefccn,

fchirfen unb aud) führen Reifen, taä Spmbol jener großen, geroaltigen

Sau3eit, beren ^itt $8(ut unb Sifen roar, bo^jenige 2}?ittcl, bai nie

perfogt unb in bcr J^anb 'oon Königen unb {^ürflen, njcnn e^ nottut,

flu£^ nad) innen, bem S3atcrIonb tcn ^uf^mmen^^alt bcroafircn luirb,

ber cö einfl noc^ au§cn ^in jur Ginigfcit geführt ^ot."

granfrcic^ä unb 3taIicnS gefamte ©efcbic^tc bcr legten bunbcrt

3abre ift ganj »on ber neuen SRcchtereligion ber SSölfer belebt. (!ng=

lanb bat allen feinen Kolonien mit roeißer Seoöiterung (einbegriffen

ber oon ibm oergeraaltigtcn Surenrepublif) baö freie <gelbflbeflim=

mung^recbt beroilligt; roenn bie ^ren nocf> feine (Selbfloerroaltung

befi^en, bann ift baö nicf)t ßnglanbö Srf)ulb, fontern bie Sc^ulb ber

religicfen 3 "'ifiig feiten in Srianb felbfi*). ©ogor 5Ru§tanb bercilligte

*) Qi ift entwebcr ein SBctseis für Unreiffen^ett ober für Setlcumbungs;

(ucftt, wenn feit Seginn bei 2BelttriegeS in J)eutf(f)Ianb ^dufig beFauptet reitb,

gnglanb habe bie ^ildnber nitftt beffcr behünbelt aU ?Prcufen feine *PcIen, Slfag;

£ctf)ringct unb J^dncn. 3" ben legten 3fl^tjehnten bat bie englift^e (Regierung baä

SelbftbefrimmungStecfit bet J^'i^^f^ 'tn njeiteflgebenben Sinne tefpeftiert.

3Tlanb etbdlt cen bcr cnglifcf»en (Regierung 1898 boä fcgenonntc ScfabJRegietunge;

gefe^ (local goverament act), 1899 ein befonbcteg Ionbroittfcbaftli(f)eä unb

tcdjnifc^eÄ Unterri(^t^bepattement, 1903 iai fcgcnannte Conbanfauf^gefe^

(Wyndham land purchase act, ein birefteS ©egcnfnjd }u ben pteufifcbcn speien;

Snteignungägcfe^cn), 1908 eine notionole Unil^erfitdt (mon bente firf> nur eine

poInifcf)e Unioerfitdt in ^ofen ober eine franj6fifcf)e in Sttogbutg) unb enblic^

1911 bie 9J?4gIi(bfeit bet pclitifrften Selbfitegierung (home rule). ÜBarum tto^bem

bie 5!)Ji§ftimmung in 3t'onb, bie ficb in bet Cftetreerfie 1916 big jut offenen be:

roaffneten (Beseite fJeigette ? ÜBeil ein SBiettel JtlonbS (bie *Ptorjtnj Ulflet) »cn

scmbetein eitldtte, fie »olle liebet ftctben, oU jeneS Home rule-@efc^ annebmen

(Steircilligenfteet unb Sluffianbbereegung 1912/13). 2BciI eine Heine, febt rübrige

^topaganbiflengtuppe (jufammcngefcbloffen in bet gdliftben £iga) bie »ollfrdnbige

Soiftennung oon Snglonb, bie SBiebetbelebung unb jnjang^reeifc Sinfübrung ber

Idngff toten gdlifc^en £ptarf»e ectiangte unb «eil (o temporal o mores! jfiett

0. SBüIoro) bie englifdje (Regictung kü jut Cftctreodje 1916 nicbt nut nichts tat,

biefet S3eroegung entgegenjutteten, fonbetn fie inbitctt fogat ctmutigte (.^ilfS;

gelber für ben Untetricbt bet gdlifrfjen Epracbe an irldnbif<^en Sdiulen, Sulbung

ber mehr ali teoolutiondtcn ^Ttopaganba bet gdlifcbcn 2iga, ücitfiteinft^teiten

gegen bie 95ilbung eineä 5reiroiIIigen^eere* in Ulftcr, ba^ ben $med f)atte, bie »on
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tcn J^innen unb 93oItcn eine ?(rt Sclbflocrmoltunq, tic unfcrc ^olcn

unb G(fQ|;2otf)rin(icr nie qcfannt haben; ja 5Ru|lQnb f^at fpgar bicfem

neuen 536lferrccf>t SSorfcftub geleiflct unt ten ^Bulgaren unb SRumdncn

^u i^rer nationalen ©elbfläntigfeit oerbolfen.

T}oci> in ^reu§en:X)cutfcf)(anb gab ee immer nur eine ^olitif oon

„58(ut unb Gifen in ber Jjanb oon Königen unb gürften"*). '!Hid)t

einmal in bcr 2^corie burftc bic neue SSölterrcc^töIe^re bei uns (aut

roerben. d^ ifl bcocf)teni<iücrt^ ba^ nicht einmol unfcre beutfc^en

©ojiolbcmofraten (oon tocnigcn aufnahmen obgefehen) 23erjl6nbnie

bafür jeigen**).

ber SRegietung oorgcf(^lagcnc Home ruie ju »er^mbem ufre. uf».). Snglonbe

<PoIitif gegen ^tlanb ifl olfo ba^ bitefte ©egenfhid jur ^clitit <})teu^en^ gfgf" bif

*^3plen, 3}Änen unb €Ifa6:£ctF)ringer. 9)?ag auds tie engltfcfte SRegierung nic^t

immer fehlerfrei gegen 3r'anb gehantelt haben, tie Jpauptfünte ifi hier «on fcen

irlAntifdien *Pclititem, ^angälifien unt Schürern bc$ religiifen ^o((e^ begangen

«orten.

*) Sie ^Prcflamaticn ter oerbünbeten Äaifer (5. 5(c»ember 1916) betreffent

bie 2Iutonomic *PcIenS ifl eine treffentc 3"uflratii>n tc^ eben ©efagtcn. Ser

neue „fclbfidnbige Staat mit erblither 5)icnatchie unt fonfHtuticneller SSerfaffung"

cntfieht nidit auf Pirunt itgenteiner 2.>clf6befragung cter »farlamenteberatung.

@r entfieht aU SBillen^att jlreier oon 0ott gefegter J'rmafrien, nach tem ?Recf)te

teS Schwerts unt aU SBertjcug trinafiifcher 3ntereffen. Sa6 ÜBort „2lutcnomie"

ifl hier ter moternificrtc ?luStruct für „2lnneri'>n". Senn um eine fcI6e hantelt

ei fich in Sßirflichteit. 2Benn man betentt, tag tiefe 'Proflamation eineä felb;

fldnbigen »Polens nur ein ^Bcncant für tie 'JluShebung einer ^lolnifchcn 5lrmec ift,

tann fann man oom temofratifchen Stantpuntt auc nicht umhin, (ie aH eine

tircFte SBerhJhnung te^ neuKitlichen 2>6Iterrechtg ju empfinten. (Sine folche

liegt auch fchon in ter ^rt ter *ProHamation: Um recht teutlich ju jeigen, tag tie

2>ölfer (ein fRecht haben, bei ter Schaffung oon Staaten mitjureten, (teilte 2Bil:

heim II. auch hier »ieter, feiner ®en>ohnheit gemdß, ten teutfchen fReichStag unb

bie <PoIen felbfi oor ein „fait accompli". Qx lägt turcfi .^^abinettsbefehl ben fReicfeS;

tag am 4. Oiooemfaer vertagen, um am 5. ohne jebe OTöglichfeit einer iffentlichen

.tritit bie Scfiaffung cineS neuen .^cnigreicftS ju vertünten unb gleichjeitig ju

betonen, to§ tie preugifchen *Polen <Preugen bleiben unt tag von einer Enterung

ter brutalen preupifchcn *Polcnpclitil feine SRebe iji. Mittelalter unb ijreugcn in

feiner ganjen Jöerrlichteit

!

**) %U ich ein Jahr cor bem SBeltfriege ein Such von @u|taoe .^en>e übetfefet

hatte, Worin biefer jur Sicherung beS SJBeltfriebenS tie Selbfhegierung Slfaß:

SothringenS unt tarauf bafietent eine beutfcb:franj4fifche 2Scrfldntigung oor;

fchlug, ta wutte biefer 93orfcblag in Scutfchlant nicht nur im ollgemeincn, fonbern
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ÜBic iDcnig bcr franjöfifdi^englifc^c SSegriff oom SSöIferrccht in

^rcu§cn:J)cut)cfiIanb aii S^^coric bcfonnt mar, crfeBcn it»ir aus tcm

S3ricfipecfifcl oon Daoib griebr. Strauß mit j'Henan unb bciii 5}Jt>inmjenf

mit guflcl be Soulange^. Sie franjöfifchcn ©clchrtcn fcnnten ifircn

bcutfcficn ÄoKcgcn taufenbmal üu^cinanbcrfc|cn, ta^ n i cf) t ber

«ccfimcr; über bie militörifcfie Oliebcrlage granfreich<< fic tjcranla^tc,

gegen bic Sfnncrion ihmi (Jlfap:2c>tbringen ju protcftiercn, fonbern

i^rc 2fnfic^t, ba§ man im 19. Si^r^unbert nur noc^ folc^c Sänbcr

anneftieren bürfc, beren 5<ctt6Ifcrungen ficft bamit eint^crjlanben er;

flnren. (Js fiolf nicht?. Die beutfchcn ©elelirtcn hielten bae cntroeber

nur für einen 53erDeiö ibrer ©runbibee, baß ber StärFere immer recbt

bähe unb bo§ ber franjofifcbe Stanbpunft bie Äeucfielei bc? ©cbiüacben

fei, bcr nur fo lange im Olamcn be? 236lferrecfU? fprcrf^e, alt- ex jicf^

nicht ftarf genug füblt, eine neue Jlricg?ent|cbeibung anjurufcn. Ober

aber, menn fie bie SRic^tigfeit ber fran,^6jifc^en 2^efe jufl füllten, fo

fc^roiegcn fie ficb au?. 'Sebel, Sicbfnccbt unb Socobt) iraren im neuen

Deutfcblanb bie einjigen aufrechten 5J?änner genjefen, bie gett)agt

hatten, im O^amen beä freien (Sc(bfibeflimmung?recbt? ber 9361ter ju

fprecf)en, tai beigt bie 2Inncrion (!Ifa§:2otbringen? ein 2)erbrcchen

gegen ba? S3ölterrecbt ju nennen, gür biefe Äübnbeit mu§ten fie

hinter Schloß unb SRiegel büßen, j^r 33cifpie[ tüirfte obfcbrccfcnb auf

alle, bic bie 23iömartf=Xrcitfc^fefc^e 9JZobemificrung beö bpnaflifc^en

(Ueroaltrec^t? insgeheim mißbilligten.

jufl flu(^ ccn bcr bcutfcf)cn ©cjialbemoftatic fpöttifrft übflele^nt. — ®a6 im Saufe

iei SBcItfrifaeS von fem ehemaligen ßrjtcscluticnfit <l)aul Öenfcb etfchicnene

93u(^ „Sie iScjialbemctratie, iht ßnbe unb ihr @lücf" »cthJhnt bie 3'>ee beS

SelbflbeftimmungSrerfit^ bct i>6I(cr biteft aU „Slaufe". — 3BcM war bie beutfc^e

(Scjialbemchatie im *Prinjip bie SSerfeditetin bet 3tee beS bemchati(chen Sclhfl;

befHmmungSre(btä bet 936lfet. 2lber ptcgrommgemÄjj behanbelte fie fie als

„bürgerliche ^^^Pl'^S'e" unb etroattetc ihre "üermirflicbung erft v^en ber großen

ontifapitalifüfdien JReDclution, o^ne bie fie fi(b nun einmal leine ^efferung bet

©efellfcftaft benfcn tonn. Set ©ojialbemphatie ifl bet 2lchtftunbentag son jeljet

rDid)tiget gewefen al6 olle „fleinbütgetlicben" Jl^ealc bet iReoeluticnen »on 1789

unb 1848 jufammengenommcn. — Sine I6bliche 2lu6no^me son biefet botntctten

<Patteif(hablcne bilbet 9)2arr felbfl, bet 1870 scn ilcnbcn oug im TJamen bef

»abtcn 2!6ltette<htS 'Ptoteft gegen bie 9lnncj:ion 2lfa6:2ctf)tin9enö einlegte unb

mit Sdiatfblid ben heutigen .^rieg «otauSfagte.
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Sine3fccc olfo, bie in bcn meiften ^utturldntern bereite in tic poli:

tifcftc ^roriö übergegangen nax, blieb in 5prcu§cn:2ieutfcblünb
f ogor

fliö Z^eorie flrofbor. Unb tai crüdrt uns bie Jotfacbc, rcorum

im 2)euffrf)Iünb ber testen t?icrjig ^af)te nirgenbroo eine «Stimme laut

gerocrtcn ifl, bie uns I)eutfrf»en gefügt ^itte, nai ei eigentlich mit

bem „936lferrccbt" auf fic^ bot. 2(uf ollen feitberigen internationalen

^ayfiflcn= unb ©o^ioIificnFcngrcffen, roo mon eine SSerftdnbigung

ber 9361fcr onflrebte, bcrrfcbte bo^cr immer ein brücfenbee Srf>n>eigert

über biefcS ©runbprinjip ber internationalen ^olitit. 9IIIe roirflic^

fortfcbrittlirf) gefinnten beutfcbcn Scbriftficller unb ^olitifcr ber legten

oierjig Sobre, bie an fold^en SÖeranflaltungen teilnabmen, roorcn jo

nicbt frei. Sine S3erurteilung ber ^egel^Sreitfcbfefcbcn SRec^tSlebre

n)ärc eine 93erurteilung ber SPiSmordfc^en (Jroberungfpolitif, baö bei§t

eine SO?i§bilIigung ber ©nnoftic, baö ^ti^t olfo SanbeS= unb .^ocb>?errot

gcroefen.

Qi gab unb gibt bei uns Deutfc^en eine beimlicf)e ©renje für alle

©ebonfenflüge. Soö ifl bie gurcbt öor geroiffen Strofbeftimmungen

unfereS @efc|buc^cö. ®o wir olö ^Privatleute in traulicf)cn ddm unb

gamitienjirfeln bicfclben 9(nficbten unb 3beale baben bürfen roie bie

granjofcn unb Snglänber, bort raerben roir, fobolb roir öffentlich

fprec^en unb fcfircibcn, gelehrte S)?etapbt)fifcr ""b (gopbifte"/ bie roabre

Siertönjc auffübrcn, nur um nicbt fagcn 3U muffen roaS ifi. ®ie oft

büben mir nic^t franjöfifcfie Seilnebmer folcber intcrnotionoler Äons

greffe i^r Srflouncn ouSgebrüdt, bo§ bie Seutfcbcn in ^priootunter;

boltungen ben beutfcbcn (Stonbpunft felbfl oIS »ölfencc^tSroibrig ocr=

roarfen, ibn aber in öffentlicficn Si|ungen oerteibigten. 2Ilö ob roir

eine onbere 5bee oom 33ölFcrrccf)t b^bcn bürften olö bie unö burc^

unfere SSerfaffung unb @efe|gcbung »orgefc^riebenc.

HTuS alten bicfcn ©rünben erifliert bis auf ben beutigen 2ag in

Seutfcblonb nur eine 2(bart beS rcabren 93ölterrecbtS. SaS i)e\^t, bie

beutfcben ©elebrten ber beutigen ^eit ocrflebcn unter „SJ6lferrecbt"

nur jene »om ©eift ber 2)?enfcfMicbFeit bittierten 83ereinbarungen jur

S'Jilbcrung ber ÄricgSgreuet, rcie fie beifpielSmeifc in ber ^orifer See=

recbtc-teflaration, in ber ©enfer Äonsention ober in ben oerfcbiebenen

.^aager SIbfommen ouSgebrücft finb. Sin beutfc^er SSölferrecbtSlebrer,

ber unter Sölferred^t baS freie (gelbflbeftimmungSrecbt ber S36lfer
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oerjlc^en, bai ^cigt atfo bic 2Innerion SIfo§:2ot^nngcn«, S5o^nien«

ober gar bie 23ergenja(tigung Selgicnö alä SScrbrcc^cn tribcr baS

336lfcrrcc^t verurteilen raürbc, fimc a{i fianbeäoerrdter fofort oor

&end)t.

Die logifc^e Durc^bentung bcä »on bet franjöfifc^cn SRcöolution

proftamicrten unb t>on bcr gcfamtcn Äutturroctt roenigflenä alö t)6lfer=

recf>tlicf>e S^eorie ancrfonnten ^rinjipä bei freien (3elbjlbcflimmungä=

rechts bcr 936lfcr ijl eben, bo fie jur SJerurteilung ber gesamten

preu§ifc^=beutfc^en ^otitif fübrt, in 2)eutfc^Ianb nocb ein 23crbrec^cn.

Unb barum ifl eine folc^c logifc^e Surc^benhmg im S3ater(anb ber

Sogit niemals öffentlich ge>T<igt njorben. 2Birb eine Slegicrung etroa

^rofefforen anflellen unb bcjabicn, bic i^rc ^olitif alö tjölferrec^tö=

roibrig branbmarfen ? 2ßie bie Kollegen ©c^opcn^auerö nicbt für^ fon=

bern »on bcr ^Pbilofopbic lebten, fo leben auc^ bie Kollegen öc^ücfingö*)

nic^t für, fonbern oom 3361ferrec^t. 2Beä S3rot ic^ effc, bei ?ieb ic^

finge. Saä gilt nic^t nur für Jeitungöfc^rciber, fonbern auc^ für @e=

^eimrdte unb Sräcllenjen.

Die bcut^il^c 9iofJeWiffen?(l^oft unb i^rc Sd^IuSfoIgcningen,

Siefeä foebcn ffi5^iertc beutfc^c @taats= unb 3361ferrec^t tuar bic

roiffenfc^aftlic^e 23croo(lfiänbigung bcr Sis^marcffc^cn (Eroberung«;

politif. Sir ^ef)en bicr im @cbiete ber 5Biffenfc^aft unb ^bi'ofopbic

oor einer dbnlic^cn (5rfrf»cinung, njic fie ber 3lcic^gtag im @cbietc ber

^olitif ifl. 5Bie biefer mobern unb bemofratifc^ breinfd^aut, fo erroecft

auc^ biefc ©iffenfc^aft mit i^ren taufenb grembmorten ein ©cfübl

bcä SRcfpcftö unb ber ^citgcmäßbcit. 2Iber ganj roie bcr 3tcic^Stag

im @runbc nur bie bcmofratifc^c 'Sflaih cincö autofratifc^en SRcgimcö

*) "Prof. 13. i3<^äi'mQ ifl im mobctiten St'utftblanb [o jiemlic^) bct einjige

ißilfettccbtälcfiter, bcr bcn OTut gehabt \)at, \ii) »on iet)ct auf ben 58obcn bei

matten 2J6Ifeuet^tS }u jlcllcn unb biefc Jpaltung au(^ feit Äriegäbeginn nt(^t

gednbett ^at. öc^ürfing« Sc^anblung bet <PoIcnftagc in „Da» ^Nationalitäten;

Problem" (SteSben 1908), feine Jbeen über „Die Drganifation bct 2DcIt" (Ceipjig

1909), feine „9?eucn ^iele bet flaatlic^cn entnsidlung" (iOTatbutg 1913) unk

fc{)liegli(t) feine gtunblcgenbc 2lbfianblung übet „t)ai IScxt »5om Jpaag" (Ceipjig

1912) finb i'dmtlic^ im 0cifte bet Demoftatie unb bet wagten iDJIfetec^täroiffen:

ft^aft setfagt unb f)aben ba^et im mobeinen Deutfcfilanb leibet nid)t bie S8eac^:

tung gefunben, bic fie octbienen.
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ijl, fo if! aud) tai hijlorifcfic SRerfit unfc bie ^ftitofcp^ic »on fccr @6tts

(ichfeit ici Staate^ nur eine moternc Übcrtüncfjung tei mitteloltcr;

l\d)cn @emaltrecf)tö ter £i)najlien.

^ad} ter Scgrüntung tei bcutfc^cn 9?ei(f)cö ober cntflanb neben

biefcr .^ege(:2rcitfcf»fefcf>cn Staat!?= unfc 3lecf)t^p()tIofop^ie (tie immer-

hin noc^ eine gefchichtlicfte Überlieferung für ficf) bat) eine gon; neue

5Biffcnfc^aft, tie ibre Grgänjung ifl. 3bre SRüdrairfung auf tie teutfc^e

9(u|enpolitit fcer Ie|ten jtüonjig ^af)xe ifl fo offenficf)t(i(b, ta§ fic biet

nicbt unerroäbnt bleiben tarf. 3"tem ifl fic ein rocfentlit^cr Scfionb«

teil fcer teutfcben Kultur.

X)icfc ffiiffenfcbaft bie§ urfprünglic^ orifc^c 2(ntbropoIogie unfc »er«

jweigte ficb, je weiter fie terroKftäntigt rourfce^ in unenfclicb cicie 'Ch-

arten: Äraniometrie, ©ermaniflif, Stnmologie, Gtbncgrapbic, ^^'1"=

Icgie ufro. ufro. 2öenn einzelne fciefcr ©iffenfc^often fcbon ftübcr bcs

flanfccn batten, fo erbielten fie je^t narf) fcem Kriege »on 1870/71 einen

gonj neuen Sinn unfc 9(uebau.

J)cr ^ater tiefer ganj neuen 53iffenfcbaft ifl ter in fcen fünfjiger

Sorten bcö legten Sobrbuntcrt^ njirfcnte grünjofc ©obineau, teffen

me^rbäntige^ SBcrF ,,Essaisur rin^alit^des races" (1854) in granf;

reich ,5icmlich unbcfonnt geblieben mar, tüfür aber in tcutfchcr Über:

fe^ung aufgegriffen unfc jum ©egenflanfc eingebenfcer Srörterungcn

gemacf>t rourfce. Diefer @raf ©obineau bat un6 Scutfchen unfchü|bore

Dienfte erroiefen. GrflenS flellte er fcen @cgcnfa| ter langfchätligcn,

blauäugigen unfc btonfcbaarigen ©ermanen (ter 2lrier) ju fcen runfc;

fchöfcligen, fchroarjdugigen unt fchn)arjba<ingen, gonj »om Sufccntum

»erfeuchten Lateinern fefl; unt ;n)citenö tie fullurelle Überlegenbeit

tiefer blcnfcbaarigen 2(ricr über fcic ter ©efatcnj rerfallcncn Sateiner.

2)iefc Se^rc, bie fic^ bcr ibccnreicftc granjofe mit roabr^aft fran=

jofifcher Seichtigfeit rein ou^ tcn gingern feg, ift jnjar ter erflaun;

lichfle Unfinn, ten tie moterne ®e!t je gefeben bot, unt rcurte bi*

1870 felbft in Seulfchlanb oon niemont fo recht ernf! genommen; ober

fie pa^te fo sorjüglich ju ten beutfc^en Äricg^erfolgen T?on 1864 bii

1871, ta§ fic fortan in tcn SRang einer 2Biffenfchaft erbeben rourte.

.^atte ter ©ermane mit tiefen Jlriegcn nicht betniefen, ta§ tie latei:

nifc^en „JRaffcn" in bcr Zat ibre SRoIIc in bcr 9BcIt aufgcfpielt battcn

unb ba§ ter blonfc^aorige ©crmanc fiärter, fittlichcr, Fulturfabiger rcar

168



ali' feine rocjllic^cn 9^arf)barn? ^a, bcr S3erlauf bcö Äriegeä oon

1870/71 mar ein glönjcnbcr Seroeiö für fcen SScrfall ber latcinifchcn

Saffcn, unb bicfer ©obineau mar roatir^oftig nicftt nur ein fcbarfer

Senfer, er war ein ^ropbet.

Zoufent bcutfcf)C @e(cftrtc begannen jc|t ©d^äbcl auszugraben unb

ju mcffen^ orifcbc Urfprocben, 3le(igionen unb Jlulhiren 5U erfinten,

narf) bem Urfprungslünb tiefer Urgermanen ju forfc^en unb cnblcfe

®ert= unb 5ÖclIenf^corien über Sntfte^ung unb 93erfa(I ber SRaffen

auf!,uflenen. 5)or 1870 bütte man biefe „2Biffenfrf)aft" f^ill beläcf>eln

unb @obineau aU einen (£pa§DogeI betrachten fönnen, ber ben armen

SKicbel ^um ^rgö^en ber ernflen 53iffenfcbaft an ber 9?afe berumfübrte.

3e|t ober beFam baä (Danje einen roiffenfcbaft(ic^:politifcben hinter«

grunb^ unb ftatt eines 2pa§DogeIß ifl tiefer ©obineau in 9Birflic^feit

ein ibeeller 33oter bcs Ijeutigen ffleltfriegee.

©enn rocnn fortan bte 9}?ommfen, SBoItmann, SrieSmanö, 9teimer,

Sopp, (Ebomberfoin unb taufenb antere „©ermaniflen" tiefe 9?affe=

iBiffcnftbaft fo eifrig auebauten, tonn gefcbab eö in ber geheimen 2(b=

ficht, nach^uroeifen, ba^ ber ©ermane totfäcbHcf) ter böcbfle S^tjpuö

S'^enfcf) unb folglich bcr einzig juocrlöffigc Äulturfc^affer ift.

2)er 0]acftroci£t gelang glänjcnt. Sie beutfcben ©elebrten fledten

einmütig fcfl, baß tie 'Srac^ijjepbalen (taö ^ei^t bie glacbföpfe) tat=

fäc^lic^ bog minberrcertige unb bie 2)oIt)c^05ep^aIen (^affchü), baö

bei§t bie Ooalfcbätel, baS i}bf)exe Äu(turc(cmcnt in (Turopa finb. ©ie

crfteren ^abcn, roie ber Ärieg oon 1870/71 flar beroie?, ibre Stolle aui-

gefpiclt, roesbfltb bie Doolfcbätligen ia^ göttliche SRec^t befi^en, fie

JU beberrfchen unb (falle fie fic^ roibcrfe^en) auszurotten. Der b(onb=

paarige ©ermane ifl ter geborene, »on ©Ott jum Sefebtcn berufene

2röger ter europaifc^cn ^ioilifation. 3fjm aHein gehört bie ^ufunft

unb bie 2BeIt. Die ffiiffenfc^oft berocifl eil ©ott roill eil

©0 entflanben jene Äcrrenmenfchen= unb Äerrent>olft^eorien,

bcncn nicht nur ein SRicharb SBagner jum Opfer fiel, fontern bis? 3U

einem geroiffen ©rate fogar 52ie^fc^c, roe?f)oIb man biefcn großen

Deutfcben im SluSlonb, fe^r ju Unrecht, in eine Steige mit Sreitfc^fe

unb Scrn^orti ju ftellen njagt.

SSie in ter tcutfc^en ^olitif immer eine SRüflungSoorlage bie

onbcrc jagte, fo jagte auf biefem ©cbiete eine roiffenfc^aftlic^e Z^eoric
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bic onberc, unb bie tc|tc ubcrtrof on geteertem Sünfcl immer bic

ooroufgcgangcnc. SRcimcr, 2)ric?manö, 2Boltmann unb Cftambcrlain

bcroicfcn ber ouf^orc^cnbcn 3Belt nic^t nur bie Überlegenheit be« ©er:

monentumö in ber ©egenmart, fonbcm ouc^ in ber SSergangcnbeit.

3IlIe? ni^mlicft, nai bisher @ro§eS in ber 3}?enfd;beit geleifiet rourbe,

ifl unroeigerlic^ immer oon bcn ©ermanen gcleiflet roorben. ÜBoIt:

monnö 2Berfe „Die ©ermonen unb bic JRenaiffance in Italien" unb

„Sic ©ermanen in ^ranhe'K^" roerben bcreinfl a\i Dcnfmölcr teut=

fc^cr ©ele^rtcnbumm^eit ongefJount roerben. 3eber ®Qfe bicfcr 2Bcrfc

ift eine Slufforberung jur Satirc; rccnn ber gute ^cinc noc^ (cbtc,

er würbe un« mit einer Sefprec^ung biefer ^oloffatreiffenfcbaft bie

bidfflen Sacftträncn aui bcn 2Iugen jroingcn. Gbcnfo »or',üg(ic^esi

SRatcrial fänfcc fein gcfunber ^Wcnfc^cnfcrftanb in SKcimcr? „(Jin pan:

gcrmaniflifc^eö Scutfc6(onb" unb in (S^ombcrlainö epoc^emacficnbcm

SEcrt „SicÖrunblagcn beö XIX. ^obr^unbertö", fürbeifcn53crbrci=

tung 2öill)c(m II. fici) pcrfönlic^ oernjcnbet bat.

2Bir flehen ^ier öor einer 5f;nlic^cn (Jntroidlung, roie mir fie oben

für bic politifd^e ©taat^p^iJofop^ic fcflfleden mu§tcn. ijegel mar

cbenforoenig 3mpcrio(if} roic ©obincau ^angcrmonifi roar; 9)?omm:

fenö Slaffcroiffcnfc^aft barf ganj roic !Xrcitfrf)fe<< ©taatSrcc^töle^re

immerhin noc^ auf Sogif unb gcfc^icf;t(i(^c ©runblagen Slnfpruc^ cr^

^cbcn. Wit Sernbarti, Sflci^cntloro ufro. aber fleftcn roir 'jor ^ana-

tihvn, bic Xpcgcl ficb faum ^atte träumen laffen. ©anj cbcnfo rcärc

©obincau oufö f)öc^flc cntrüflct unb crflaunt, roenn er febcn f6nntc,

roaö bie SRcimer, ffloltmann, SrieSmanS unb Sbamberlain aus feinen

2f;eoricn gemacht ^aben. 5^arf)bcm biefc fübrcnbcn ©cifler einer im

roabrflen (Sinne beö 2Bortcsi rDc(tumn)dl5enbcn ©iffcnfc^aft nacbgc:

roicfen Ratten, ba§ alle nambaften Scanner beö S)?ittc(oIterö unb ber

?fJeu3citgermanifcbcn UrfprungS finb (Safapcttc = „ein tnpifcber33er=

treter beö ©crmanentumö",9}?uriI[o = eine offenbare SScrfiümmelung

beö beutfc^en 5}?ocrI, ba 23inciö Sinnen f)ic§en 2Bincfe, Diberot = »er«

borbcn auö Zicterotb, Srianb = 23ranbt ufro. ufiü.), begreift man

leicht, bo§ Slcimcr 3U ber rDiffcnfc(iaftlid)cn GrfcnntniS gelangte, 3cfuö

t)on 9^ajaret^ ntüffe, irofcrn er übcrf;aupt gelebt bat, ein Dcutfd;cr

gerocfcn fein.

Unferc beutfc^en Sier (jum SRu^me ber „beutfc^en" SBiffcnfc^aft
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r^on einem ^ranjofen gefegt unfc oon einem (5ng(5nber ausgebrütet)

^übcn eben jum Untcrfcbiefce oon anberen Siern jrDci Sotter: ein

gen)ö^n(i(^e£i unb ein befonfcereS^ oom lieben @ott für unö gefc^af;

fenes, ouö bem alle ^i^ilifation geboren rcirb unb baö bem 2BeltalI

einen germanifcften Sinn gibt.

Dergleichen birn*^erbrannte Z^eorien blieben nic5t etna, rcie mon

meinen fönnte, auf bie engen Äreifc bet 55arf)gclcf;rten befrftronft,

fonbern rourben popularificrt unb oerallgemeinert. ^f}te politifcben

Schlußfolgerungen fanben jum Seifpiel im Ülllbcutfcftcn S3erbanb eine

totfräftige Üfueroirfung ; biefcr SHlbeutfcbe 33crbanb roar ^roar feine

politifcbe ^IJartei/ aber er befa§ boc^ feine einflußreicben SSertrcter in

füfl allen Parteien (man fpric^t fogar oon Sojialbemofroten). S31iebcn

aucft bie ©runbibeen bicfer Slftenriffenfcfiaft ber großen Wla\\c bcö

23olfc? fremb, fo gcnoffen fie boc^ in freimaurerifcften, militärifc^en,

intelleftuellcn unb erflufioen greifen roarmc 2Inerfennung unb cr=

freuten fidi, gan3 roie bie Ce^ren .^egeB unb 2reitfcf)EeS, offi-jicUcr

Seacfttung unb Sbrung. Sic impcrialiftifcfie 5tu|ann)enbung biefcr

ülaffe= unb Sc^abclroiffenfcbaft rourbe in ben Sef;rbüc^ern unfercr

@c(>ulen unb in ben allgemeinen Dlac^fc^lagenjcrfen popularificrt*)

unb bilbete ia^ fieimticbe Scitmotio ber beutfcbcn 5(ußcnpolitif. öfter

al? bem roeltbürgerlicft gcfinnten Scutfcben lieb fein fann, tam fie

beutlicft in ben .Raiferreben jum 2(uöbruc!.

2(m 24. gebruar 1892 fagt ©ilbelm II. auf bem ^rooin*,iallanbtag

in Berlin: „Sa^u fommt bag ©efü^t ber 23crantroortung unfcrem

*) J""" ^fifpifl fintet man in OTcr)crg Äoni>crfflticnSle;iriton eine grapliifc^e

Patfifllung tet iSctbteitung ter J'eutftfien in iWitteleutcpo, bie ganj ä^dgien unt

Reliant einfcftlicgt (beitc 24nber fomit aU oon (Rechts »cgen ju Seutfc^Ianb ge;

Birenb Settacfttet). Sine anbere .Sorte bet beutfcften 9!)Junbatten bejeirfinet bie

iScIf^fptatf)e, bie »cn 2Intreerpcn bis X^üntircftcn unb ocn fiütticf) bii SBrüffel

gcfpiochcn tritb, aU „niebetfrdntifch", njdhtenb bie in .^cllanb gcfptcchene Sprache

jum leil „ftiefifrfi", jum Jeil „roefrfilifcft" ijt. X*aÄ heigt alfc: ei gibt eigentlicb

feine .ficlldnber unb feine hoUdnbifcfteiJoIfgfptQche; reenn i^etfiaeten unb JJtaetet;

lind iWeifletroetfe in ftanjjfifdier Sprache (chrieben, bann hatten fie unrecht,

fintemalen bie roiffenfchaftlic^en Jf^rfchungen beipeifen, ba§ ißelgien nicht ftan:

ä6tifc^, fonbetn niebctftinfifcf» fpritht.
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obcrflcn ^errn bort oben gegenüber unb meine fclfenfefle über:

jcugung, ba| unfcr 2Illiicrtcr t>on iKo§bac^ unb Dennerai^ niic^ babci

nicht im (Stic^ laffcn luirb. Sr ^ot fic^ folc^c uncnblic^e Miif)e mit

unfercr SWarf unb unfcrem ^aufe gegeben, bag roir nicbt annehmen

fönnen, ba§ er bicS für nic^tö getan bat. 9Jein, im @egcntei[, Sranben:

burger, ju @ro§em finb mir norf) befiimmt, unb berrlicften Xagen fübrc

ic^ euc^ nod^ entgegen." — 95ci bcr ©ebenFfeier jur 25iQbrigen ^e\cf)i-

grünbung (18. Januar 1896), foroie in ber berühmten ^^oiferrebe oom

19. 3uni 1902 in Stachen rcirb ebenfalls ein pangermaniftifcber Unter=

ton börbor, ber iai eine Wlal me^r auf bic faufmännifcbc, baS anbere

9J?al auf bie religiös^fittlicbe Überlegenbeit beS ©crmancntumö an=

fpiclt, beibe 9}?ale ober bie friegerifcfie (Jroberungc-ibee roeit i?on firf»

rocijl unb bie 5?otn)enbigfeit beö griebenö betont. — 3" fccr SRebe an

bic berliner ÄünfHerfcf)aft (18. Sejember 1901), bic bic ©iegeSallec

unter feiner Leitung gemeißelt batte, beißt ei: „Uni, bcm beutfcben

SJolf, finb bie großen '^teale ju bouernbcn (Gütern geroorben, raäbrenb

fic anberen Sßölfern me^r ober roeniger oerlorcn gegangen finb. Qi

bleibt nur baö bcutfc^e S3olf übrig, baä an erfter ©teile berufen ifl,

biefc großen ^becn ju ^üten, ju pflegen, fort^ufelen." — Gianä flar

über treten unö bie 53oItmann=Gbaniberlainfcben ©ebantcngänge in

ber berühmten Sremer 3lebe oom 22. 5DJärj 1905 entgegen: „. . . fic^

ber feflen Überzeugung binjugebcn, ta^ unfer iperrgott firf) niematö

eine fo gro§e 5]h'ibc mit unferem teutfrf>en SSaterlanbe unb feinem

83oIf gegeben bätte, rocnn er unS nicf)t noc^ @ro§eä oorbcbalten bätte.

5Bir finb iai Salj ber drbe, aber roir muffen bcffen aiKi^ roürbig fein."

SBeniger oon ber pangermanifiifrf>cn ®iffenfd)oft, aber beutlirf) oon

ber firf) barouö ergebenbcn imperialifüfcben .Rriegsibee beeinflußt n?ar

ber bcrübmte Srinffprurf) jum 105. ©eburtetag 91?ottfeS am 26. DU
tober 1905 in S3erlin: „T>ai smeite &iai, baö gilt ber ^ufunft unb ber

©egenroart. ®ie ei in ber ®elt mit unö jlebt, baben bie jpcrren gc=

feben. Sarum: T>ai ^uloer trorfen, tai (Scbrocrt gefc^liffcn, tai 3iel

erfannt, bie .Gräfte gefponnt unb bie Scbroarjfeber i^erbannt! iWein

©laß gilt unfcrem S3olfe in ffiaffen !" — 9Im 31. Slugufl 1907 fagt

er in ?Wünfler: „Sonn roirb unfer beutfcbeS 93olF ber ©ranitbtod

fein, auf bcm unfer Jperrgott feine Jlulturroerfe an ber ®elt auf=

bauen unb ooKenben fann. ©ann roirb aucb baß Sicbterroort ficb
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crfuKcn, boö bo fogt: 9ln beutfc^em 2Befen mirb einmol nod) bic

5Be(t gencfcn."*)

Kommentare hierzu finb füum nötig. SfJan roci§ übrigens, mie

lebhaft 2BilbcIm II. ficft für bie gorfcbimgcn ber arifcf)en Qfntbropologie

intereffiertc. Ser quo Snglanb gcfommene SRoffciuiffcnfc^oftler

Jpouflon Steroart dbamberlain tror fein SieblingefcftriftftcUer. „®flnj

bcfonberS empfehle icb 3^ncn ju lefen, roaö d^ambcrloin in bcr Gins

Icitung ju feinen ,@runb(flgcn bcS IQ-Sa^rbunbertö' über biefcn ^unft

in trefflieber ®eife fogt/' fogte 5BiI^e(m II. om 19. 9Iugufi 1911 jum

2e(ircrfpIIegium unb ju ben Primanern be(S griebric^S5®i;mnofiumö

in Ädffel. 3m iMcrten Äapitel biefeö 2?urf)e(5 f)ahe ic^ bereits gcjeigt,

bo§ unb «rie folc^e ©cbantengdugc in bic ^roris ber beutfcf)en 2(u§ens

politif unigefc$t »rurben. ^nfonter^eit »rar bie .^ottung unfcrer

2)t)naftic üuf ben .^"'oagcr Äonferenjen ein fprecf^enbcr 23erceiö bofür,

ba§ bic beutfcbe 2ru|cnpo(itif nic^t nur »on ber flillen 93orouöfe|un9

bcr germanifcben Überlegenheit burcf)brungen mor, fonbcrn ba§ fic

unter „Übcrkgenbeit" aucb immer nur bie ro^c @en)alt bcS (5t5rfercn

»crftonb.

$oit ber 9Si((ett§fiet{)cit bcr bcutfc^en tultnr.

9);on fönnte bic %TaQe ficUcn, ob ic^ ^ier nic^t Urfad^c mit SBirfung

tjcrtrecbfle; unb anbcrcrfeits trtrb cö nicf)t an ßeuten fc()Icn, bic mic^

mit ber billigen SRebenSort roibertegen njcrben, ba§ jebc« S3oIf bic

.fiuttur befi|t, bic eS »erbient. 5öar mirflic^ bic Spnaftic fcf^utb, ba§

fid^ im £)eutfc^lQnb bcr (e|ten ^unbert ^a^re eine folc^e ©taatSrec^tS;,

Kriege; unb SRaffemiffenfcftaft enlroicfelte, bic unS in ber ganjcn 5Bclt

»er^ü§t machen mu^te? 9Baren cö nicfit »ielmc^r bic gorfd^ungcn

*) ©fitfl ftfltte biefcn ücm .ftaifft jiticrton 2}crö frfton 1861 gcfrfttifben.

©eibfl aber war ganj n>ic fein iOctgdngcr Jfioffmann pon gallcrelcben (bei I)icf)tet

ici „J^futftblanb über allee") burcbaue fein ^^angetmanif}, fcnbern ein bemo:

hfltif(ber ^attict, bei bic @encfunc| bcr 2BcIt von ber Einigung bcr beutft^en

Stimme unb ber batou^ entfpringenben pclitifd)cn Jrci^eit bcÄ bcutfchen 23olfe*

«mortetc. 26 ifi bcjeicbnenb, bag bae Sieb „J'eutfrfilanb über oIIcS" jucrfl in

J^amburg gelcgcntlicf) einer Äunbgcbung jugunfien ber ... ^Pregfrcibeit ge:

fungen »utbe. — 3? $• (^^^^r nad^icm bie Einigung ber beutfrfjcn Stämme fo ganj

anbcr^ erfolgt ipor aU unfcrc bcmohatifdjcn ^Jationolbic^tcr fic crtrdumt Rotten,

crftielten aurf) itjre SBorte einen anberen, lai ^eigt impcriülifli|(^en Sinn.
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unb Crfcnntniffc ber S^eqel, 2rcitfcf>fc, Gfiamberloin unb 33cm^orbi,

bic bcjlimincnb auf tic £>a(tun.q bcr beutfcftcn Dnnafiic cinroirftcn?

fflenn ci in £)cutfcf)Iünb fein luirffameö Gegengift ^u tiefen Schrcn

gab, ift baö nicht ein ^^croeiö für bic SKitfc^ulb beS beutfrf)en 23o[fcö?

3Bd fam bcnn ber ungcf)eure 2fn(iang her, ben bic Se^ren ber .^egcl,

2reitfrf)fc, ©obineau unb Cfiamberlain gewannen? 53arum fonntc

jlütt J^cgel nicf;t ber ungleicf; t*ornebmere (2cf)open^üuer „eine geifligc

?Küc^t" in Dcutfc^Janb roerben? ufro.

5Sir fleltcn foIcf)C fragen nicfu unb bebelfen uns niefit mit ber be^

liebten 9iebeni^art, ba^ jebes 2?oIt nur befigt luas es oerbient. iSenn

roir einmal nic^tö 33effcre6 mc^r ju tun baben werben, finb mir bereit,

barübcr ju fpintifieren, ob ber 9??enfcft ein ^robuft feiner Umgebung

ober bie Umgebung ein ^robuft beS SJJenfc^en fei; ober ob bie mitte(=

ülterlic^c ®cbo(af!if ein Dihat beö ^opfltumö ober bie '^ad)t bc6

^üpjltumö ein Srjcugniö bcr (Sc^olaflif roar. 2lber — ob bic beutfc^e

Ru(turibee beS 19. 3af)r(ninbertä ein ®iftat ber St)nüftie ober bie

Wlad)t ber £)t)naflie ein Gr^eugniS ber beutfcben Äulturibee mar, bar=

über ^erumjuffreiten ^aben roir um fo rocniger ßufl, aU im »orliegcn:

ben (^alle bie Singe febr flar liegen: So roie offenbar ireber bie

?Riefcnrüffungcn, nod) £)cutfcf){anbö bcrausforbernbe 2(u§enpolitif

golgcn besJ bcutfc^en 2)oIfön)iUcnö finb, fo ifi auc^ bie auf Ärieg unb

Eroberung brdngenbe beutfcbe ^ulturibee ber Kreitfc^fe, S^amberlain,

58ernbarbi unb @enoffen feine '^o\qc beö in Seutfcblanb ^errfcbenbcn

93oIf<<gcifleS, fonbern eine ^olge beö 5}?ac^tnjillenö ber Snnaftie. (r?

ifl biefcr bnnaflifcfie 5??acl)tnjillen unb nic^t irgenbein 93oIföibcat, bcr

feit Jlant, ©oetbe unb ^pumbolbt aii bclebenbeö unb forbernbeö &e^

mcnt hinter allen beutfc^en ©eifleöarbcitern fiebt. So mar bic beutfche

I)t)nüftic, bie feit ^unbert Saferen auf* 3(ngfl um ibre Sriflenj jebe freie

5J?cinung, jebe gefunbe Äritit, jebe bemofratifrf^e GJefinnung uno gor;

bcrung fi^flematifcf) unb brutal untcrbrüdfte. & mar bie beutfcbe

2)i)nüflie, bie oon jief;er macbenb unb argmöbnifch f;intcr ibren ^ro=

fcfforen fJanb. S3om größten *l)rofefforen biö hinunter jum flcinflen

35orffcf)ullebrer tcar fie f!etö eine unerbittlicbe 5(uffebcrin.

5}?an fann al<s I)eutfrf)er nur mit fliller SBebmut an bie Jatfacbe

benfen, bog feit ber ©oet^ejeit bic Dtinaflie mic ein 2eidf»enfiein auf

bcr bcutfcl^cn 3ntelligenj unb grci^eitsfe^nfurfit gelegen ^at. Scbcr
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Scutfche, tcr feit jener ^^it ein SJccht unb 2dent in firf) füllte, für

bie SScrtcifcigung temofratifcfter Q?plf?frcif>eitcn einjutrctcn, flanb

immer roieter 'oox tcr fflafti, entirctcr in unfruchtbarer Dppofition

ju »ocrterren, ine 2Iu?lanb ju gc^en, ju fchrceigcn oter — ficf> ju fügen,

tai ^eigt ein heimlicher oter cffencr Sobretncr ter Spnaftie ju

njerten.

3n tiefem Äampf mit i^rcm ©eroiffen unt befferen Selbfi fint

fe^r öiele talentvolle teutfcbe üOJänner unterlegen. 3n ter ^ugenb ju=

meifl temoFrotifcb unt njeltbürgerlich gefinnt, gaben fie ten Äampf

julcfet auf unt reäblten, um ihr 2alent unt ibr 5?er[angen nach Sin:

erfennung nicht begraben ju muffen, ten 2)ienfl für tie 2)nnaftie. Sie

©tinoftie, tie in ^Veu|cn:I?cutfchIant alle SBürten, Sitel unt Smter

»ergibt, übt feit buntert Sabren einen intelleftuellcn Serrorifmue in

tcr Station ou^, ten tie beutige ©eneration taum noc^ fü^lt, ter nad^

ou§en ^in foum fichtbar roirb unb für ben boö 2(u?lonb gar fein S3er=

fiöntnie haben Fann.

Sarum ifl ouch fo jiemlicft alle*, nai man feit Äriegebcginn in

granfreich, (rnglant unb Italien über tie „beutfcfte Kultur" gefagt ^at,

falfch. T:a man fich in tiefen Säntcrn gar nicht porftellen fonn, ta§

tie noticnale Sftechtf: unt «Rulturitee ein ©iftat i^on oben fein fcnne,

ift man tort ter SKeinung, fie fame au? tem 93olf*). 5['iancf)e fran:

jöfifc^en unb englifchen (I^auöinifien finb fo roeit gegangen, ju be;

baupten, eö fei biefe ouö bem bcutfc^en 93olf ^erau«? geborene .Kultur

*) yiU im Cftctft 1914 jfnct &ctüfimt:berü(fiti9to „^lufiuf an tie Äultut;

»fit" etfcfncncn rear, scn tcm rpciter unten tie iRete ift, ta tief tct betannte

fron^öfifche Spjialifi ©uftase Jpetse in feiner ßmpcnini) tem ftanjefifrfien Sei:

toten ju: .fje^t fcftieg chnc gfrupei in ten Raufen!" Um feine Meinung beftogt,

fagte Ülnatcle 5""'^?/ ^enx habe mit tiefem 2Scrt tie einjig mcglidje Slnttport

tatauf gegeben. — Seither ift tet ®Iaube, tie in jenem 5Jfanifcfl vertretene Äul:

turitee fei tie 3tce teg ganjen teutfchen ©cltes, in 5tanh:cicfi (unt teilwcife au(^

in (fnglant, 3tttlien unt ten neutralen £dntetn) fafl ju einem J'cgma erf!arrt, an

las JU glauben ''Pflicht jetce guten <Patricten ifJ. 3«" 3"t"ffff ^^^ teutfcfjcn

SScIfe^ unb be^ !ommenben Jrieteng mug man tiefe Sluffaffung um fo mcf»r be:

tauern, ali ei ougercrtentlid) fcbtpet fein Witt, unfercn beutigen Sfin'Jfn Rar

JU machen, id i e tie J'ingc hier in Üüühtheit liegen. J^enn gefegt, tie teutfcfie

X'nnaftie n>itt in tiefem Ätiege befiegt unt metgen flünten in 2>eutfd>lant taufenb

neue Äultutarbeiter auf, tie einmütig ta^ heutige SHegime verurteilen unt auf

I)emchatie unt SBeltbürgettum fchtt)cren. J*ann mug mon fütcf)tcn, tag fie in
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bcS 5BeltmQ(^tbünfc(s gciucfcn, kie unfcrc SKcgicrung ju i^rcr gcfi^r;

Iirf)cn ©cUpoIitif gcbn^ngt i)ahe. 3" 9öahr(»eit aber liegen tie Dinge

fo, bo§ njir Dcutfchcn feit (mnbert 3a^ren gar nirftt fein turften, roaö

wir eigentlich finb unb fein möchten: nimlic^ bie Süngcr unb gort;

führet beö flaffifc^cn Scutfrfttumö tcr Seibnij, .^crber, ©cet^c,

Schiller, Äant, J?umbo(bt, Ublanb iifro., bas bei§t eminent frieblicf)c,

oieücic^t etiuaö fcbroerfällige, immer aber roeltbürgerlich empfinbenbe

9?Qturen.

Unfcre Dt)najlic rvax ei, bie unä jnjang, preußifcft ju i»erbcn.

©ogor Siömarcf irar, iric man auf bcr erftcn (Seite feiner „@ebanFen

unb Erinnerungen" lefen fann, in ber 3ugcnb SRepublitancr; aber er

roare nie 53i?marcf gcirorben, roenn er feine „3ugcnbefe(eien" nic^t

rec()täeitig aufgcficdt ^itte. — ?Woltfe oerteitigte bii in fein 59?ünncö5

alter hinein bie urbeutfcbe, Äantfcfie 3bec fom eroigcn grieben; boch

a\i er fa^, baß Äant unb ber grieben in ^reu|en treniger beliebt roaren

aU Ärieg unb Eroberung, rourbc er unfer bcrübmtefter Scblochten^

benfer unb pries ben Ärieg, bcr ibm 900 000 55}?arf unb nationales

.^elbentum eingebracht l^atte, aU ©ta^Ibab bcr 93öffer unb Element ber

göttlichen 3Bcltorbnung. — Xrcitfcftfe lüurbe nocf) 1864 bei einem Se^

fud^ in ^ariö oon bcn bortigcn SRepublifanern als temperamenttjollcr

23eMmpfer beS preu§ifc()en DefpotiSmuS gefeiert; ober als er fa^, ba^

bcm preu^ifc^cn SefpotiSmuö bie ^uEunft geborte, ging er bin, rourbe

unfer fcf)n)crb6rigftcr 6taatSi unb JlriegSpbilofopb unb befam ben er;

fcbnten SBirFlic^ preu^ifcbcn Ocfjeimrattitel. — 5Ibnlicb erging eS bem

©efc^i^tfc^reiber ®i)bel, ber in jungen 3abren ein heftiger 23efümpfcr

23iSmarcfö unb fpÄter einer bcr juv^erläffigfien ©e^eimräte irar. — ©o
auc^ bcm ©c^riftflcller Slrnolb 9luge, ber in bcn oicr^igcr Rubren in

^ariö eine SRcoolution gegen ^reu|en oorbereitete unb fpötcr ein

lauter 23en)unbcrer SiömarcfS rourbc. — Saoib griebric^ Strauß

Stanhctcft (unb anbctgrec) i^nlicb empfangen roetben, mie femcrjeit bie Olenan,

S^uflel bc SouIongeS unb anbete »otnehme Stanjolen ocn bcn beutfchen 0e:

lebttcn empfangen rcutben. ^ai heigt, man n)itb ihnen ontnjotten, ba§ ibte

pli^Itrfie bcmottatifc^e unb fficitbütgctiidie ©cfinnung nur bie J^eudtelci von

SBefiegten [ei ufro. 2tuf Jihtjehnte hinaus roetben bie beutftben ®ei|le«:

atbeitet jebcn Ätebit in bet 2Bclt »etlctcn haben. — jFiiet liegt eine Xtagit, beten

ganje (Sd)met}licf)feit etfl unfete Äinbet unb ÄinbeSfinbet (püten roetben.
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fc^ricb in jungen 3o^rcn eine geteerte 2Ib^ant(ung gegen bcn „SRo«

mantifcr auf tem 2firon" unb ücrteitigtc nad) 1870 bcm gran^ofcn

JRcnan gegenüber tie Srobcrungfromantit bcr ^pobenjollern alö gött=

licfietf 3^ecf;t. — Sogar ein SO?ann mie gertinanb grciligrat^, ber tem:

pcrümenti.'>oI(c 23orfiimpfcr unb Sänger ber JRciHtlution »on 1848,

rourbe uncrroartct t?on ber ©nabe ber 5Si(*mardfcf>cn Sonne bcfcbattct

unb bictitete 1870, feiner ganjen 33ergangenbeit ^um S^obu, feurige

Strophen auf bie Xpcrrlicfifeit ber bcutfc^en Siege.

So ging unb gebt ei in ^reu§cn:®eutfcb(anb bie* auf ben [jeutigen

lag. Db ber ^bilofopb Äant t>om preufifcbcn Äönig einen flrengen

SSerroeiö für feine ouffäffigen Scbriften erhält, ob ber 2((tertum«=

forfcber ©eli^fcb »on 2Bilbe[m II. aufs frf'Arff!e gerügt rcirb (abrief an

2(bmiral oon /pollmann, 15. Jjcbruor 1903), n>eil er ficb erlaubt batte,

bie Scfiluj^folgerungen feiner bobnionifcben gorfc^ungen im Sinne ber

eckten ffiiffenfcbaften ju verallgemeinern; ober ob ?3?ajcftütSbeleibi=

gungen auf blo|c Vermutungen bin Fonflruiert, ^^farrer irie Sroub

unb 3f<it(io für ein liberales 2Bort i^rcr Ütmter entfe|t, banale £ufl=

fpielbicbter mie Slumcnt^al beForiert unb roirflicbe ®icf)ter roic Jpaupt;

mann gerüffelt «erben: So ifl immer unb überall berfelbe @eifi unb

SBillc, ber foflematifcb tai 05roßc, 59?(5nnlicbe unb Demofratifcbc nicf;t

ouöfte^en tann unb bofür baö Seicbte, Streberifcf)e unb ©e^orfame

ouf bcn crflen ^lon flellt.

Do ei nicht einmal in 3?u|lanb unb S^ina fo t>icle Orben, Üitel

unb StaatSamter gibt iric bei uni, fo gibt ei bort aurf> nirf>t fo »iele

Streber, DrbenSjdger unb intelleftuellc Sataien. ^rcu§en:2)eutf05

(anb ifl tai Clborabo für 2itel, Uniformen unb Drben. 53om eifernen

.Rreuj jipeiter Älaffe bis jum roten 2{bler crfier .Klaffe mit ^Brillanten

ifl ein weiter, roeiter 2Beg. Unfere ^Regierung fönntc mit ben i^r jur

53erfügung fie^enben DienfibarfcitSjcic^en (genannt Drben) fdmtlic^c

SBanbetgängc bcS 5}?cic^StagS beflebcn unb fo unfercn 23olfSocrtretern

in paffenber 2Beifc jebe DppofitionSlufl v>erleibcn. 93iel Scf^orffinn ijl

nötig, um bei unö feine 53erfi6§e gegen bie Stifette ju begeben. 2Iltein

bie ^abi ber SRclte macbt einen ??euling gan5 ocrroirrt. Qi gibt I^anb^,

SRegierungS;, 23au=, 3ufli5=, SRccbnungS^, SanitätS;, ^of=, ßegationö=,

Äommer.^ien: unb anbere SRäte, bie in treuer Pflichterfüllung bie 93e5

förberung jum ©c^eimen unb »on ba jum SJirflicfi ©e^eimen SRat
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erroortcn. ^ot ber Dkuling alle bicfc SRonguntcrfd^ictc begriffen unb

roirb er ^u(e|t gar einem 33ertretcr tei 3?eicf)eö ber (Erjellenjen sor:

gef!cllt, bann ifl er injroifcfien tlein unb bcfcbciben geroorben unb frogt

fiff) im ffillen, ob ei roobi nocf) etmoö SSorne^meree ouf ber 5Be(t gibt,

qI« fo einen ffiirtlicben ©e^cimen Segotion^rat mit bem ^räbifat Qx-

jeKenj. ?Ibcr ouc^ bicfe 93ornebm^eit trirb au^gejlocben oom — Seut;

nont ber 9leferDc; benn biefer allein ifl ^offö^ig, ^offö^iger fogar ole

ber 2Ibel felbfl,

„5Bie ttjeit bie Übcrfcfji^ung beö Offijicrö an ber allerböcbflen

©teile ge^t, baoon macht man ficfi im Sßolfe gar feinen SScgriff.

93on allen STmbitionen, bie ficft in taufenbfdltiger ©eftalt an ben ^of

heronbrongen, gelten nur bie „militdrifcften" für fo gut mie un=

erfüllbar, .^err grieblänber 5um Scifpiel fonnte @ebeimer Mom^

merjienrat, fonnte geabelt roerbcn; er fann fcblie§licb nocb ben roten

91bler jroeiter ®üte mit Sriüanten ermatten, aber nimmer roürbe man

ibn — jum Sfieferoeleutnont mocben. iperr Sernburg ift obne ^cfinnen

jum SBirflic^en ©e^eimen 3ilat mit bem ^röbifat (JrjeKen^ ernannt

njorben; aber er roirb in ber neuen @tel(ung febr @ro§eä ju leifien

^aben, c^e er oom ^Bijefelbracbcl jum Leutnant ber 3lcferiie aufrüden

barf." *) „^ürfl 23ü(on), ber fo ganj unb gar nicbtö 9}JiIitärifcfic^ on

fich bat, mu^tc Xpufarengcneral luerben, um oor ben (Scfuanjcn be:

(leben ju fönnen." **)

O^iemanb in Scutfcblanb fann ficb rübmen, ficb in bicfen Singen

ooll au^jufennen. '^Illcin bie jlcnntnis ber in ber JKcgierungsjeit ÜBil;

^elmä II. neu gefrftaffenen Uniformen, Senfmünjen, Letten, iSänber,

Sicbenlaube, Drbcnffcbnallcn, 9}?ebai((cn, Sitel unb fonfKgcn Gbrcn;

geicften ifl eine roabre 2Biffcnfcbaft geroorben unb erforbert (Sonber=

fhibien fcbroicrigfler 2lrt. 25?ir beben in ber Äultur ber ßtifette unb

allgemeinen .^eralbif eine SSoIIfommenbeit crreirftt, um bie unö fein

(ibincfc bcneiben njürbc. Senn roorüber ein dbinefe locbcn roürbe,

ta^ nämlic^ aucft bie grauen bcrtmu'itig ben fleinflen 2.itcl i^rer

^Könner für fic^ beanfpruc^en, iai ijl in ^reu|en=Seutfcblonb bitterer

€rnfl. (So roic fic^ ber beutfc^c .Kronprinj borüber empörte, ba§ fein

*) „Unfer Äoifer unb fein «Bo«", ®. 109.

**) „Unfer Äoifet unb fein aScIf", 6. 107.
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93otcr im jRangc bem ^axen noc^ftc^en folle unb bte Sluömcrjunq

tiefer Schmacft aU erfleh Äriegs^^icl cmpfonb, \o triirbc 3Nen auch

jcbe jsrau Cberpoflbircftor bic greuntfchoft fünbigcn, trenn Sie fie

blo§ ^rou ^ojlbireftor nennen lüürben; unb fagen ®ie gor nur grou

Scftulje äu if»r, bann forbert ber ?9?ann Sic om Snbe ouf ^ifloten.

93on jeljer mar bie Sitelfurfit ber ©eutfcfien bas* 6e(iicf)ter bcö 5BeIt:

alU. Sic größten Sprochgelefirten anberer 936(fcr haben fic6 oergeb=

lief) bemüht, Slu^brürfe roic „9(((erbör(ijlbtefelben", „untertönigjl",

„SurcbiQucbtigfl", „in Okborfam erflcrbcn" ufir ufro.. auf fronjofifch,

cnglifcb ober ruffifcb roicbcrjugebcn. Jleine anberc ©pracbe ber 2BeIt

befißt gleicf)finnigc 2Bortbitbungen. Senn roenn auc^ ber auö folc^en

3Iu6britc!en erficfnlic^e ßtifetten: unb jlaflengcift tai^ 9JJertma( jeber

monarrf)ifchcn Giefellfcfiaft fein mag, fo erifliert biefe Kultur bocf)

nirgenbiro in ber gleicbcn feroilen SoUenbung aU bei unö.

Um ^icr feine S[l?i§griffe in ber SSeurteilung beö beutfc^en 53oIfeö

ju begeben, mu§ mon ficb bariiber f(ar werben, ba§ boö alk^ feine

Srjeugniffe bcö eckten Seutfc^tume, fonbern eben nur 251ütcn ber

bnnaftifcben Kultur finb. Sie baburcf) im großen @ti( ^erangejüc^tete

»£er*?ilität unb Ä(affenlei(ung, oerbunbcn mit ber fleinlicbflen ©cificö:

bc»ornmnbung unb rcoftionärflen ^olitif, bie je ein Sonb gefannt bat,

crflärt uns tie Satfarfic, ba§ alle rDirflid) großen tcutfc^cn 9??änncr

beg legten Sabr^unbertö (gro§ nicfit nur an Salent, fonbern eben aud)

an Cbarafter) cntroebcr ins Sfuftonb fhkbten ober übcrfjoupt im 2(uS=

lünb entftc()en unb rairfcn, ober ober ficf) forgfam »on jeber politifc^en

Setötigung fernbalten.

ffiogner entjlebt in ^ori? unb in ber ©cfirocij unb finbet fc^licf5(icb,

nachbem er auf feine republifanifc^Kn 3beale »erjicbtct bat, eine Xpcim=

ftötte am ^ofe einer fleincn, raenigflenS in ber Äunfl liberal gebliebenen

Spnofiie. ©leic^ ben Siebtem ber 3ung=Seutfcf>lanb:(2c^ulc fli'ic^fct

aud) 9)?arr »or ber preu^ifcben Sieoftion unb t)erbringt ben größten

Zeil feines SebcnS in ^oris unb Sonton. — 9lie|fcf;e lebt in Italien

unb ber ©c^roeij unb nennt fic^ felbf! einen „guten ©d^roeijer". —
S(^openbauer bleibt ^roar in Seutfc^lonb unb tritt in fcbärffier gorm

gegen ^cgel auf, ober er ringt oolle brci§ig '^a{)xe um SInerfennung

unb bütet fic^ im übrigen forgfam, oon feiner ^o^en 2Borte üuS jenen

.tompf gegen bie politifrften ©eroolten ju fübren, ber in anberen
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Sänbern einen 93ictor ^ugo, einen ©tuort "SRiU, Sperbert Spencer ufro.

bcgciflcrt. — J^ricbricft Gilbert Üangc, einer jener jliKen teutfc^en a)e=

Ief;rten, bic gleich Marl S3ogt 2Biffen mit ©emiffen »crbinben, ge^t

»ic biefer nad) ber ©c^mei^, »on roo ouö er ocrgcbficb gegen bat

©iege^ge^cul ber SiSmarrfbcrpunberer protcfliert.

Qi gibt roof;! feinen ©taot in ber ffielt, ber roie ^reu§en:Dcutfcfi=

lanb feine bejTen 3}?6nner fortiuAbrenb ins STuslanb bringte, um uns
nur immer roontelmütigc ©cfloften unb beoormunbcte ©ebeimrdte
jurücf^ufaffcn. ein !2olf{oi, ber in 3?u§(Qnb mogficfi mar, bötte in

Scutfc^Ionb auöiranbern muffen. 23as ^reu§en fclbfl angebt, fo f)at

ei feit Äant feinen 3}?ann Don ©cnie unb G^arafter beroorgebroc^t,

ber eö in «Preufen ou^gebalten bdtte. SBenn es rairflicb einmal einem
Wiann nie 2Bi(f;e(m oon .^lumbolbt gelingt, in ber '^Ube beS SbronS
ju bleiben unb boc^ encrgifc^ für bie 23o(fSfreibcitcn einjutrcten, fo

fann er fic^ nicbt lange Balten. 2Iuc(t .^umbolbt fd((t in Ungnabc unb
»ergräbt feine SSerbitterung in langen SluSIanbSreifcn; fein «ruber
2I(eranber »on Jjumbolbt, ein @enic, auf bas «Preußen mit 9lecf)t flolj

fein borf, ^h ficl^ »on jeber politifd^en $8etcitigung fern (njaS i^n nic^t

^inberte, bei griebric^ SBii^dn, jy. für einen Siebter mie 5pru| ju

fpre(^en) uft».

1eut\tfie Kultur, cinft iinb jc^t.

Sie gäben, bic ficf> öom flaffifcben Deutfrfttum bcriibcrgefponnen

Ratten in bie neue 3eit, roaren »on ben 5D?Qtaboren ber göttlichen

5Be(torbnung (S)?etternic^=.^egel, S3iSmarcf=2;reitfcf)fe) jäb unb genjalt=

fam jerfcbnitten loorben. SriS man 1859 ben bunbertjäbrigen ©eburts=

tog @cf)il(er8 roie einen beutfcf^en ^Nationalfeiertag beging, ba flang

biefe geflesfreubc bereits roie ein lauter Se^nfuc^tsfcbrei nac^ ber

Sieberaufna^mc unb gortfübrung jener ecf>ten, »on ©cbiller unb
feiner 3eit »erfinnbilblicf)tcn .fi:ultur.

Sä roar ju fpdt! (Scftillcr unb feine 3eit roaren offijiell gcclc^tet.

SBenn bie 9Berfe fortlebten, bonn bocb nicbt me^r i^re freie, beutfc^e

3bee. aSon grei^cit, gortfcfuitt unb SSoIfSroobl im flaffifc^icn Sinne
roar längjl feine SKcbe me^r in Scutfcblanb.

3Bir i^abcn cö in ben legten »ierjig 3a^ren babin gebracht, bo§
bie freie 3bee unb ffleltbürgerlicftfeit unferer Äloffifer fo fe^r aus
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Dcutfcfitonb fcrfcfirountcn roaren, tag man unö ®cttbiirgcr impor;

tieren mu§te. 2ro| aller offiziellen Sceinfluffung ging bai iniflinftioe

Söcrlangen ber teutfcften £e|er unb 'Jhcaterbefucftcr nocf> immer fo

fcfir nadS Weltbürgern unb tai beutfc^c Äüifcrreic^ entmutigte anber=

feitS tai beutfcfic Seitbürgertum fo grünbtirf», ba§ Seute icie 5bfen,

3;olfloi, @orfi, '^o\a, 9??aupaffünt, grance, Silbe, Sergfon, ?T?aeter:

linrf, SSerbaeren unb anbere iriump^e bei unö feierten.

Sie JRoUen marcn pertaufcfit. 2)aö Sanb ber Dichter unb Sentcr

roarnocf) bei "Beginn be? legten 3a^r5unbertS ber intelleFtuclIc Se^rer

ber 3Belt gcmefen; roir fübrten 3been aui. Unfere ^^ilofopben unb

9)?ufifer, unfere Siebter unb ffiiffenfc^aftler rourbcn im 2Iuölanb be=

rounbert unb jitiert. grau 5on Stoel batte ibren Sanbeleuten in he-

geifterten Sorten ein überaus fr)mpatbifd)eö 5Silb oon bem Scutfc^j

lanb ber Seimarjeit gejeic^net unb alle Seit fprocb bamatS mit fioc^s

ac^tung »on bem Stonb unferer geifligen, tünfilerifcficn unb roiffen;

fc^aftlicfjen .S:u(tur.

3e|t aber intereffierte fic^ iai crflaunte unb beunruhigte 2(uölünb

nur no£^ für bie „3been" unferer SRafferoiffenfcbaftler unb Äriegös

fc^riftflcller. Wefefcbc roar ber le|te beutfcbc Seitbürger, bcn tai 'Hui-

lonb übcrfe^te unb befpracf». SlJit fiillem grflauncn erfubren unfere

'TJacbbom ouö beö Äaifcrö ?!}?unb (10. ?Ro5ember 1908), ba§ ber @raf

^eppclin „ber größte Scutfc^e beS ^lüan^igfien Sat^rbunbcrt?" irar.

JDer (Seneral ;?on Sernbarbi rourbe Seutfcblanbö trourigfle 23crübmt=

beit; feine Serfe rourfcen in fafl alle Äulturfpracben überfcet unb

prongten nebft anbcren (ir^cugniffen unferer „SRealpoIitif" überall ali

®i)mboIe beS neuen Dcutfcbtum*. 5Iu? bem ibeenaujfübrenben 25olf

ber Siebter unb SenFer roar bem Ülnfcbcin nacli ein geroinnfücbtiges

53olt »on jRealpolitifcm unb Äriegern geroorbcn. 3n bcn oicien SRebcn,

bie Silbclm II. roäbrenb feiner 27jäbrigcn SRegierungSjeit gebaltcn

bat, finben ficb O^amen roie ©oetbc unb Scbillcr faum ^roci: ober brci=

mal (oon Äant, Jpcrber, Seffing ufro. gan-, ju fcbraeigen). — @ro§;

mduligfeit unb ^rofeentum roaren an bie ©teile ber Seimarifc^cn

griebfcrtigfeit unb @eiflesfrcibcit getreten. Sir roaren nicbt mebr bie

Sünger unferer Älaffiter, fonbern bie O^ac^beter Siömardä unb

2reitf(^!eS. ^olitifcb ifoliert burcb „unfere" ^olitif ber gcpanjerten

gaufl, roaren tuir geiflig unb fünfllerifc^ auf baö ülioeau ber ©e;
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tulbctcn unb ?ne^mcnbcn fterabgefunfen. J)ic beficn ^opfe unfcrcr

fpgcnanntcn „5}?otcrne" roarcn unfÄ^ig, tcn SRubm eine« '^eipipelin

ju übcrfirablcn ober bcn (Jinflup bcrSBerfc einee Gbambcriain, Simon,

grnmonn ufnj. ju überbieten.

Gin adgemeineö 5)?ipbebagcn lag über tem Conte ber Dichter unb

Denfer. 5Bir morcn mit uns felbfl unjufricten, ftonten unS fclbft im

(Scbflttcn unb raupten nicf)t rccbt, rooruni. 2Bir fühlten oon ungefähr,

roie fe^r roir ber übrigen 2BeIt mißfielen unb roic roenig im 93erg(eicfi

;;u früber rair iljr ju bieten Rotten, greilic^ battcn roir ben "Zrofl, bie

erfien Äauflcute, Secbnifer, (if)cmifer unb £)rganijatoren ber Seit

gemorben ju fein, bocb füllten roir inflinfti», bo§ boö nicbt unfere

roabre 9loI(e in ber 2Bc[t fein fcnne. 9I(Ie ®e[t fprocb mit ^ot^oS

pon ber „beutfcben Jtuttur", aber niemanb tru§te fo recht, roae er fic^

bobei benfen muffe. 3m ftiKen trünfcbten ipir biefer Äultur voelU

bürgerlicf^e Sbcole. 33or ber 5Belt ober ocrfpottetcn mir (bis in bie

beutfcben ^Freimaurerlogen binein) bie „®eltbürgerei" unferer 93ors

führen. Sie 93eräc(»tIic^macF)ung ber 3beale einer grünblicf) beutfcben

unb beinofratifcben 3eit geborte jum guten £on ber ÜJ?onarcbie. Socft

^ier, roic überoll, fpracben roir obne recbte Überzeugung. ®ir roärcn

jo fo gern gcroefen, rootS irir unferer gonjen 9?erünlogung unb Jros

bition nocf) finb, ober turftcn roir ei je fein? 9^icfU einmal auf jenem

©ebiete, boö om ef^effen oon jeber bnnoflifc^en Seeinfluffung frei fein

fodtc, boö l^ei§t nicbt einmal in ber .Hunfl, lief mon unS grcibeit.

„ßinc Äunft, bie ficf) über bie t>on S)?ir be3ei4^ncten @efe|e unb

©c^ronfen binroegfefet, ift feine Äunft me^r," erklärte ©il^clm II.

fotegorifcb ben ^Berliner JlünfHcrn, bie unter feiner Leitung bie (giege?=

ollee gemeißelt botten (18. ©ejember 1901). Unb er fügte bin^u:

„2)0« fonn icf» 3bnen fcfion je|t mitteilen: ber Ginbrudf, ben bie Sieges;

ollce ouf ben gremben mocf^t, ifi ein gonj überroöltigenber, überall

mocbt ficb ein ungcbeurcr JRefpeft für bie beutfcbe SPilbbouerci be;

mcrfbor. ^JJögen Sic ouf tiefer /pöbe fieben bleiben . .

."

®a« SBil^elm II. bier oon ber Siegeöallee fogte, boö golt gonj

ollgemein oucf) für bie beutfcbe Äultur: ber (Jinbrucf, tcn fic auf ben

j^remten mocbte, roor ein ganj überroöltigenter unt überall in ber

2BeIt macbte ficb ein ungclieurer Sicfpcft t^cr ibr bemerfbor. SIber nur

nad^ auf en bin. 3ni füllen roor ber grcmbe erftount, beunrubigt unb
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jum 5}?itlcib geneigt »or \o t>ic( <Snmmetric unb ^öfjcrn^eit. Der

grembe a^nte ebenfomenig roic boö beutfc^e 93olF fetbfl, baß in ^reu=

gen:I)cutfc6(anb alleä über bcn g(eicf;en Seiflen gefc^Iagcn irirb unt

baß bieS ein bpnaflif^er Seiften ifl. Ob politifc^e SScrfoffung, <SieQei'-

aüec ober beutfc^e Äultur, es? ijl immer baS g(cid)c: fie werben infpi:

riert oon bcr Snnaflie, au^gefii^rt auf Sefebl unb bem beutfcben

Solfc aufgejroungen ü(ö 9}er^errlicf)ung beö angejlammten ^errfc^er=

2Iber baö beutfc^e 23o(f bat •com jpimme( bie &abc ber ©utmütig:

feit empfangen; roenn ei \id} ia unb bort auc^ über biefeöSIK^uoicl

ber militärifc^cn 2)ifjiplin i5rgertc, im füllen freute eö fic^ bocf; über

bie SSielfeitigfeit eine« .Oerrfctjerö, ber nicf)t nur für ©olbaten unb

<3(^(ac^tfc^iffC/ fonbern aucb für jlunfl unb Äünftler 93erflänbniö jeigte.

greilic^, bai maf)ve 33er)länbniö ber Singe blieb i^m öcrfagt (bem

beutfcben SSolf, meine icb). 2)enn fo febr eö ficf) im füllen aucf) nad)

einer roirflicb nationalen 9tegierung, 9frmee unb ^olitif febnte, o^nc

fie je in 5Birflirf>fcit ju befi^en, fo roenig burfte eö, roie J^igura jeigt,

eine roirflicb notionale Äultur pflegen, bie bem roof^ren beutfcben

53oIFöcbarafter entfproc^en ^ätte. 2Bie in ber ^oliHf unferc SSerfaffung

unb 9Irmce nur noc^ ein Schein, niefit aber baö ©ein bei roirflicficn

beutfcben ©ebanfenS roar, fo roor ouc^ feit ^egel unferc offi5ielle

bcutfcfie .Slultur (ängfi fein Gr^eugni^ bei? mofiren Scutfcbtumö mefir,

fonbern nur nocfi ber in roiffenfcfiaftlic^e unb fünfllerifcfie gormen

gebrachte 9J?Qcf;tn)illen bcr 2)t)naf!ic.

Sicfe, biöficr nur oon roenigcn (unter anberen oon 9?ie|fcfie) ge:

afinte Jatfacfie rourbe uni bei 2fu6brucfi bcsi 2BeItfricgcö mit fraffefier

2)cutlicfifeit gcoffcnbort. 2(Iö im Oftober 1914 jener 2(ufruf „2{n bie

^ulturtüclt" erfcfiien, ber pon 93 ber angefcbenfien beutfcfien Stntellcfs

tuellen untcrjeic^net ifl unb fooiel Staunen unb Empörung in ber ;,it>i(i=

ficrtcn 2Bett (einbegriffen im bemaulforbtcn, mirflicficn Scutfcfitanb

felbfl) erregte, ba roarf biefe bcutfcfie Äultur ifircS)?aöfe ob unb jeigte

ficf) in ifircr roofiren ©efialt, nämlicfi alö ©cf>u|ma4u ber St)nafüe.

S3on jener raiffenfcftaftlicfien Sogif, bie ju Äantö Reiten nocfi ifir

53atcrlanb in 2)eutfcfi!anb ^atte, ifl fiicr nid^t mefir bie Siebe: „£ö ifi

nic^tnjafir!" „£ö ifl nic^t roa^r!" ®o fprccbcn niefit Sogifer, SBiffcn:
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fc^oftler unb freie ©eutfc^e, fontern Cafaien, in tcrcn ©cfinnung mon
3n)cifcl fe^t.

2Baf;r^eit6forfd)un9, Sefonncn^eit unb Ob'ieUmtht, fcic e^ctcm

baö 2Bo^rjcid)cn bcutfc^cr iffiiffcnfc^aft morcn, finb tiefer moternen

Äu(tur 9011,5 frcmb: „Dft genug f)at ffiil^elm II. in ten 26 3(i5rcn

feiner 9?cgierung firh ali »gcfiirmf^err bcö ®e[tfrictenö erroiefen . .

.

Sr(l aH eine fcf)on longe on ten ©renjen louernbe Übermacftt oon brei

©eiten über unfer 93olf f)crfiel, bot ei ficb erhoben rcie ein 9}?ann."

©0 fprccften nur Ücute, tie feit einem ^obr^untcrt gebrillt roorben

finb/ nicf;t if;r ©eiriffen, fonfcern bie 5Biinfc^e ibrer 9?egierung jum

Seitmotiö i^rer Jlunbgebungen ju machen, ffio bic bpnofüfc^c SRc;

gierung angegriffen wirb, bort bort für tiefe Seutc jete innere 93or:

nebni^eit unb roiffenfcf;aftlicbe 5Benjeiffü^rung auf.

Sic Quinteffenj biefeö Qlufrufs, fojufogen tie geiftige Sifonj einer

^untcrtj'i^^rigcn tcutfc^en ©eifteebeoormuntung, liegt in tem ®a|,

über ten nocb unfcrc (Jnfel unt Urenfel erröten roerten: „Cf)ne ten

teutfcF)en SJJilitoriemus^ roöre tie teutfcbe Äultur langfl uom Grtboben

oertifgt." Jpier ^ört jeter ^roeifel ouf. 2Ber nocl^ einen gunfen ecfjten

®eutfcf)tumö in firfi fübtt, ter mirt jugebcn muffen, to§ roir mit tiefem

©o| t>or ber SonfcrotterFUkung nicbt nur bei floffifrfjen Seutfcbtumö,

fonbcrn alter fu(ture(Ien 50?enfcf}^eit^beffrebungen überhaupt flehen.

Jlonnten wir felbfi o(£t Sieger ouö biefem jlriege beroorgeben unb ein

bcutfc^eS 2Be[treic^ »on ÖIntroerpcn biö Sogbat fcboffen, tiefer ®ü|
it?ürbc unö bocb ju emigen 23eficgten machen. Qx ifl ein Sebon beö

bcutfcben ©eifteö.

9}?i(itorii?mu^ o(^ 93orauöfe$ung unb Safi^ ter beutfcben .Kultur!

(Jö ift, aU ob biefe 93 Kulturträger fic^ felbfl geo^rfeigt Ratten, um
bonn mit fc^amroten ©eficbtern ju erfldren, ba§ ter freie ÜJJann ficfv

nirbt obrfcigen Ii§t, fontern firfi ouf 3?efebl felbft obrfeigt.

Sffienn unter tiefen 93 !3nteIIeftueIIen nicbt nur offizielle ^ro-

fefforen unb üSürtcntrciger »vertreten fint, fontern eben oucb Scute,

bic mix oor bem jlricgc noc^ aU SBcItbürgcr unb flille Jöoffnungen

cineö freieren ©eutfcblonbö oerebrten: Debmel, Surfen, (Julenburg,

2Bi(^eIm gorfier*), Jpöc!el, bie beiben Jpauptmonn, Cflroalb, ®uber=

*) ®cn man ntcfit mit feinem ©olfin, bem SRüncfienet Sptofeffot g. SB. S^tP^V
»etrocd)feln batf.
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monn, Üubroig Z^uma uftt)., tercn Unterfrftrift alfo eine frcitüidigc

lüt ift, fo ifl taö nur ein neuer SSeroeiö für tie Zat\ad)e, ba§ fcie offi=

äielle 93eeinf(uffung ter fceutfc^cn «Kulturifcee auch einen großen £ei(

ter freien beutfc^en igcftriftfieller unb Äünft(er oergiftct f)atte unb bQ§

auch fie fch!ie§licfi, einem Sitet unb Drben juliebe, bereit finb, i^r ®e=

roiffen ju oerfaufen *).

J)a§ bie roa^re Äu(tur nur im ooraui?fe|ungö(ofen Srenfeitö ber

S3ater(änter unb SnnafHen geboren roerben fann, baoon baben, roic

biefer Slufruf bcroeij!, bie „Äulturtrager" bes mobernen Scutfcbtanbö

[öngfl Feine Sl^nung mehr. Sprecbt ben uniöerfell berühmten SRecbtgs

gelebrten Sobanb unb Sifjt oon ber 2(nrempelung Serbiens unb ber

33crgen)Qltigung ScIgienS: fie rcerben eucb nicbt mebr aH t>orurtei(g=

Jofe SRecfitSgcIebrte antroorten, fonbern ali biebere Patrioten: beutfrf)e

9^ot fennt fein ©ebot, unb — ficb öngftlic^ ^üten, nad} rechtsgültigen

Seroeifen für biefc 5^ot ^u fucften. — Sprecbt unferen Sebmel unb

gutba oon ber ^^rf^örung foftbarer 25ibliot^efen unb *2I[täre, unb eS

foll mic^ nic^t rounbcrn, roenn fie euc^ in Sit^promben über bie

tragifcfie @6cnf)eit eines ^otbebratenbronbeS belehren, ber im Sienfic

ber beutfcbcn Äu(turmifficn entfacf)t ruirb. — Sefc^roert eucb bei

^ouptmann über bie fragmürbigen beutfcften ÄriegSmetboben, unb

roie ber erfibcflc ©arbeleutnant roirb er euc^ belehren, bQ§ jebe Snt=

c^rung gerabe gut genug ift für SeutfcfttanbS Wlacht unb @r6§c. —
©precfit ben Scbcibemann unb ©übefum von ber O^otirenbigfeit, bie

S36lFer (Europas enblicb bemofratifcb ju organifieren unb bie SJJöglicf);

feiten biefeS ©cltfriegeS auSjubeutcn für bie (Eroberung neuer 93olFs=

rechte: mit fcblecbt oerbeblter iSetuunberung für bie muftergültigc

beutfc^c Sojialgefelgebung roerbcn fie euc^ antroorten, bo§ aucb bie

frei^eitlic^fic SRepublif, ba fie nocb immer sjon bcm oertradften Äapitat

regiert mirb, für ben ^Irbeiter nicbt beffcr ifl oIS bie abfolute ^Konarcfne.

{5Ür Äaifer unb 3?cicf)! 3??it bicfem eroigen <2cf)euf(Qppen begucfen

bei uns bie ^iflorifcr i^re Sofumente, bie ^rofefforen i^re 2(Itertümer,

bie Freimaurer il)re 23au(leine, bie Siteraten ibren ^egafuS unb bie

©Ojiülbemofrüten bie Sunbeslabc beS ^eiligen ü}?arr.

*) ^ouptmann, ©ufcetmann unb anfcfte erhielten injroif(^cn ben toten ^blct:

erben »iettet Älaffe, ben niebtigflen bet @attung.
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Die bcutfcfic -Kultur im bcutfcften .ft'aiferrcic^ ? 93q^: ein ptole:

mäifc^eö 5Bc(tft)f}cm oon übergldubifcfien I^eorien, fcic um tie fefl:

fle^cnbc ^(attf^eit i^rer ®i)naf{ie freifcn; ein gnAbi.qft gebulbeter

©chatten bcö 9}Jilitariömu0 ; ein finbifc^er SKafc^inijlcnbüntcI mit

„cnergetifc^cn 3'"peratiticn" unb taufcnb fioMen ^^uofcn; eine ptolc=

mäifcf;e SReligion fa^bucfclnber Stanbarincn; im befien ^alie nod) ein

©rübeln über anbäc^tigc Gmpfinbungen unb eine prac^ttoollc ^^aioetit

n^ncnbcr Seelen; ba unb bort oiclleicftt gar ein bebicnten^after 93er:

fuc^ jur 3^f'"iu"9 fccr fricgsirificrnen 2)eftie. '^id)t^ roeiter.

Die beutfcf;en „Äulturtröger" ? 58a^ : unter .^unberten fauni einer,

bcr ein 'Slann ju fein roagt; otfaoen, bie i^ren ^errcn bie ^citfc^e

nacfttragcn; ^ebanten, bie iai alö greif)eit preifen, nai bie übrige

3Be(t längfl alö 2eibcigenfcf;aft füf;It; ©eiltänjer unb /pofnarren, bie

mit @cnef;migung ifirer ^o^en Ferren bcm 33olfe allcr^anb grei^eitös

poffen t>orfüf)ren; jroifcfienburcfi einmal ein crnfl^aftcr Gucrfopf, ber

baoon bat fprec^cn ^ören, ba§ tie Dpnafiien in ber mobcrnen Sßelt

entbef;rlirb finb. 3n i^rer übertüiegenben 9)?e^rjati( aber bie auf ben

^fiff ge^orcfienben intelleftuellen ©arbeleutnantö ber Jijofjenjollcrn.

@ele^rtf>cit obnc d^arafter, 3Biffen obne ©eroiffen, Drganifation

o^ne 9}?enfdilic[)feit, Difjip(in ol)ne f^reif^eit, 3teal c^ne 5Biirbe: Das

ifl baö (Jrgebniö einer ©eijleöentroidfung, bie nac^ bem 93erfchn)inben

tei 2Beimarifc^en Deutfc^tumö einfefete, politifcb tion 9??etternicf>, Siä:

mard unb ®i(5e(m II., geiftig 'oon ^egcl, Jreitfcfife unb ibrcn Jüngern

beoormunbet mürbe unb ficb immer nur alö @rf)u|marf)t ber Dnnaflie

betätigen burfte. Der 5Be(tfrieg mar bie ^robe aufö Stempel. Qx

f)at beiriefen, ba§ biefe Gntirirflung mit einem oollen «Siege ^otö^

bamö über SBeimar fc(»(ie§t.

3^ glaube, mit braud^en nac^ biefcr Äataflrophe gonj neue

Scanner, um bie für Deutfrf)(anb gan^ neue '^ra^e, voai „Äultur"

eigentlirf» ijl, mit ganj neuen Säten ju beantnjorten.
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VI.

^e^ ^eutf$en SBatcrUnt».

^ir 6aben in ten oorfle^enfcen 2Ibfc^nitten eine ftrcng öcrfaffungöi

- gemäße, nur mit 2atfQc^enbofumcntierte(Jnttccfung<>rei[efcurc^

tai moberne ^reußenjDcutfc^tQnfc unternommen. 2Ilö 2(ngeii6riger beö

93ater(anbeS ber roiffenfc^aftlic^cn Sogif mar icft beflrcbt, biefc Sogif,

[oroeit eö mir möglich mar, obnc SSoreingenommenfieit unb Spa^ auf

einen ©cgenjlanb ju übertrogen, ber bi^^er »cn ber freien beut[cf;en

gorfrf)ung total auSgefc^toffen roor: auf bai red}tüd)e, mifitdrifcfie,

politifc^c unb intellcFtuede SÖcrböltniä unferer 2)pnQJ!ie ju unferem

5}ater(anbc.

5Keine (Stubien machen feinen 2Infpruc^ auf SSoUftonbigfeit. Saö

SKaterial, baö id) feit langem über biefe Sr'ig«^" gefammelt l?obe, fiittc

mir ertoubt^ ein breimat umfangreicbereö Such 5U fcbrciben als iai

t)orIiegenbe. Qi gibt in Dcutfcblanb Dinge, bie äu|erjl bciueisfräftig

für bie ^ier oertretenen 2(nficfiten finb*), bie man alö guter Patriot

*) Ber Ccfcr rcirb öicIIciAt bemetft Fiaben, bog id) »on ber pteußift^cn 9Set:

faffung, 00m preujjifcftfn SoHtecftt unb .f>cttenf\GUö, uon bet beoorjugtcn Steh

lung bet 3"ntor im prcu§ifcf)en Staatensefen, eon bct bctücbtigtcn preugifcften

^clcnpolitif ufrc. ufro. übet^oupt niefit qcfptecficn fiobe. — @anj fortgelaffen

habe icfi ferner jene ja^lteicfien ^u|icrungcn ÜBil^cImS II., bie jrcat gefallen, aber

nic^t au^btüctlicf) omtlid) befldtigt finb. — Sin befonbeteS, fiicrfict geh6renbe6

Äopitel, baä jut Äenntniö ber ipfrjcfiologic ber SpnofKon oiel beitragen ipürbe,

märe ferner eine einroanbfreie Jiorfiellung jener jablteicficn Sfanbolaffiren om
berliner .^of (Stöefer, ®cfirober:Äo9e, .^ommerflein, SBflIbetfee, (Eulenburg ufro.),

bie feit bem ©turjc SiSmardä tai Xreiben bet Serlinet .Kamarillen aufbeden unb

«inen ungeahnten Sinflu§ auf bie beutfc^e ^o({ti( au^geiübt ^aben.
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aber beffcr »erfcftnjcigt. ©cfton fca« rocniqc, oben angeführte SerociS;

motcrial roirb, meine irf), genügen.

®enn mir jum Seifpiel tcn 25egriff „53atcrlQnb" fo oerftehen, rcie

ibn mit 2Iu*na^mc ter SRuffen unb Xürfen beute ü((e jittilificrten

S36lfer begreifen, bann fönnen mir auf ©runb unferer Unterfucbungen

fügen, ba§ wir Seutfcfien fein 53aterlanb bobcn. ©enn mas bie J^ran:

jofen, ^nglcinber, (Scbtueijer, Sfmcrifancr ufip. fo nennen, ncimlicb

jeneö 2anb, on bem fic ein 9J2itbcfiimmungörecf)t befi^en, boö fe^It

in ©cutfcblanb.

2)er moberne 23egriff oom „Sotcrlanb" rourbc erfl oon ber gro§en

SReoolution gcfcboffen unb ifl im roefentlic^en ein jteal beö 33olfS=

n)ob(ö unb ber ©erccfitigfeit; er ifl (man moc^c fic^ ba^ a(ö Deutfcfyer

nur recht f(ar) untrennbar »om Segriffe ber 53oIF*fcuoer(lnit(it.

Der granjofc, Italiener, Snglänber, ScbrDei,^er (neucrbings t^ielleirftt

gor ber (Ebincfc) liebt beStDegen fein S3aterlanb biö jur ©etbfiaufopfe;

rung, weit er fic^ alö mitbefiimmcnben 2eil eine* fou»cränen ©on^en,

alö 9}?itg[ieb eineö noc^ immer b^bcrer ©ererfitigfeit unb ffioblfa^rt

(hebenben 93oIf8förperö fü^It, furjum ali freier, gleicbberecbtigter

Bürger einer politifc^en SRec^t^gemeinfcbaft.

ein folcfteö 93atertanbSgefüb( bürfcn roir ^eutfcbe nicbt baben, njeil,

it>ie roir gefeben bibcn, alle S5orau6fe|ungcn bafür in 2!)eutfcf)Ianb

feblen. 2Ber alö Seutfc^er bie Dinge ebrlic^ unterfuc^t, roirb baö be^

fiitigcn muffen. 2((ö gunftion roie aU ffiirfung if! unfer ©abtrecbt

nur eine SJorfpiegelung falfcber Satfacben. ®ir baben roeber leitenbe

@taot?m(inner, nocf) oerantroortlic^e 9}?inifler, roeber eine recbtlicb

garantierte Stellung ^u unferer 3icgtcrung, noch Solbatcn, bie auf

bie 2anbe?t>erfaffung ocrcitigt finb. ®ir finb alfo nicbt bie freien

25ürgcr eineö SRecbtefloate?, fonbern, nai ®ilbelm II. in feinen bieten

immer roiebcr betont l^at, bie Untertanen eineö »on ©Ott gefegten

J^errfd^cr^.

93on einer ernflbaften @eifte?freibeit ijl erfl rec^t feine SKebe bei

unö. 93ie(e Deutfcbc finb jroar auf unfere ^re§freibeit ^oly, aber acb:

bie bcutfcbc ^re§freibeit iff biefelbe bemofratifcbe (Spiege[fecf)terei rcie

ber beutfcbe SReicfi^tag unb baö bcutfc^e 23olF?beer. Da bie beutfcbe

^olitif bie auSfc^Iie^licbc 'Ba(i)e beö beutfc^en Äaiferö ijl unb bie SReben

unb Jjanblungen beö Äaiferö nicbt fritifiert roerben bürfen (bie blofe
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SSermutung, man f}abe ben ^crrfcüer bdeibigcn rttotlen, genügt in

IieutfcWanb, einen l^inter ©cf>lD§ unb Spiegel ju bringen*), \o fiört

unfere fornofe ^rc^frei^eit jufl bort auf, voo fie in onbcren Cönbern

erfi anfiüngt unb roofiir fie im ©runbe bccft gcfcfiaffen rourbc. & gibt

nic^tei Scftlimmereö unb ©ümmere^, aU greifieiten, ouf bic mon jöblt

unb bic im 2Iugenblirf ifirer richtigen 2(nnjenbung . . . 93crbrccben

roerben. j^reibeitcn, bic nicht mehr gelten, fobalb fie auf bie Jpaupt=

fod^e angcroenbet rocrben follcn, roofür man fie angeblich fc^uf, finb

in ®abr^eit ^egelfcf)e SpeFutationen ouf bie Summfjeit beö 93o[feö.

"^efä^en mir bicfc ^re^frei^eit nicfit, bann roügten rcir njcnigflcn«,

ba§ roir feine haben. So aber bat man alle ?JJiibe, einem Deutfchen

flor ju machen, ba§ ^re§frei^eit, abfolutc SRcgicrung unb ?0?üjcf!Ätö:

beleibigung brei Singe finb, roie etwa Slr-jt, Äronf^eit unb ffiunber«

glauben, ba^ hei§t, baö legtere erjeugt baö ^raeite unb lad^t bem crjlen

hö^nenb in« ©cfic^t**).

«goroeit menfchlichc 9}?ac^t»onfommen^citen reichen, ifl bie 2)t):

naftie ber ^obenjoltern in £)eutfcfi(onb politifch allmächtig. 2Baö grtcb=

rieft 2Bil^c(m I. 1717 ben prcu§ifchen <2tcinben erflärte: „...bic

SundEerö i^rc 2(utoritöt roirb ruiniert roerben. ^d) aber ftobiliere bie

souverainet^ roic einen rocher oon bronze"; roaö er bem ®eneral=

bireftorium am 20. Scjcmber 1722 fagte: „®ir finb bocf) ber .^err

unb Äönig unb tun, roaö ffiir roollen", baö ifl, tro| oüer Äultur=

errungenfchaften, cinbunbertacfitjig ^af)xe fpöter t»on fflil^elm II. in

jfl^llofen SReben nachbrücflic^ mieber^oU roorben: „9}?ein ,^ur6 ifl ber

*) @in 33eifpifl imtet hunbfttfn: 3™ Januar 1899 »utbc bct fflcbottcur

einet fcjialifti((hcn ^citunfl in 9)?agbftutg für einen in DKdrcfienfotm gefc^tic;

benen Slrtifel, beu iai ©etidtt ju feinem Unglürf auf beutfdie ajerfjdltniffe übet;

trug, ju — fage unb fcbteifce — siet Jfl^ifn unb einem iWcnat .Wertet ceturteilt.

TOit .^ilfe jener iVtmunjng (e^ feien beutfc^e iVrhiltniffe gemeint), ^atte ber

Staat^anroalt eine 3?eleibigung be^ ÄaiferSunb bes 12jÄf)rigen Sfrinjen ßitel

3ri^ ^erau^gerechnet unb ouf ber ganjen !Qinie recht behalten.

•*) 25iefe Ätitit bejie^t (i(h natiirlid) auf bie oetfaffung«gemS§ »erbürgte

fPtegfreiheit »et bem Kriege. T'ag un6 n a ch .^rieg^au^bruch aud) noch biefet

Schein einer *Preßfretheit ocIIffAnbig gencmmen (unb trcf feierlicher 25crfprechen

bisher nicht Kiiebergegeben) reurbe, ifi befannt. Übrigen^ eriffiert, fcnjeit bie

friegführenben Üänbet in 33etracht fommen, feit Kriegsausbruch eine njirflich«

^regfreiheit nur noch in Snglanb.
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ricf^tige unb er roirb njeiter gefleuert" (24. j^cbruor 1892). Dbcr ober:

„25er 5lQcf;fo(9er beffcn, bcr quo eigenem SRcc^t foutieriner ^erjog in

^Preu^en rourbe, n)irb biefelben Sahnen roanbeln mie fein großer

2f^nc; roie einfl bcr crflcÄonig ex mea nata corona (meine Äronc

^obc icl^ mir felbfl gefc^ioffen) fogtc unb fein großer ®obn feine ^futoris

tat olö einen rochcr de bronze fiabilierte, fo oertrcte ouc^ 3cb gleich

9)?eincm foifcrlicbcn ©roßoater baö Königtum öon &ottei ©naben."

(Äönigöberg, 6. September 1894.)

Saö @ottei?gnabentum ifl in ©eutfc^tanb feine b(o§e SRebenSart,

feine bpnaftifc^e giftion unb erfl rec^t feine (Jinbiifcung angeblicher

oatcrlonbölofer ©cfeKen. (Jö ift 2Birf(ic^feit unb Zat; jroci 3abr=

l^unbcrtc mcnfcl^tic^er Sntn)icf(ung ^aben baron nic^t ein 2;üpfelc^en

geönbert. ®ie roir alö gute Sf^riftcn ju glauben f^oben, bo§ &oU bie

fflelt in fecfiö Sagen et\d)u\ unb am fiebenten aufrubtc, fo muffen »uir

aU gute ©taatöbürgcr aucb glauben, "oa^ bie 2)t)naflie mit ©otteö .^ilfc

aüeö ju unfcrcm 33eflen geflaltet. 5BaS auc^ gefc^eficn mag, unb »cr^

fiieße e^ noc^ fo fcbr gegen bie gorberungen ber 3eit, mir roiffen, ba§

cö ein Sieilcf^en ber g6ttlicf;en 33orjef;ung ifl unb bü§ hinter allem ein

f;6^ercr ^lan ffedt.

3Bir Seutfcften finb jroar bie geborenen Äritifer, baben bie @efe|e

beö SBeltaKö erforfc^t, bie ©renjen ber menfcl)(ic^en Grfcnntnis bc;

fiimmt unb Ratten unö für ba^ flügfle unb gebilbetfle 93oIf ber fflelt,

in Singen ber ©taatercgierung ober finb roir oon ben ©Ottern unb

.^cgel mit 2)tinbf;eit gcfcfitagcn »orbcn. Unb barum bat unfcrc

Dpnaflie bem Sßolfe bcr Senfer baä Dcnfcn bariiber ber Cinfacb^eit

i^albcr ocrboten. ®oIl ficb bcr „befc^ränfte Untertancnticrfianb" öicl^

feicf;t fragcnb unb mäfcfnb in bie @cfrf;dftöfiibrung oon ©taatcn

mifcf;en, bie mit göttlid^cn SSodmac^tcn regiert mcrben? Qi rodrc

©otteSJofferung.

5Ba^ a(fo gebort unö Scutfcbcn cigcntlicb? ®orauf grünbcn roir

£)cutfrf;en unfere SSaterlanbölicbe? SSir grünbcn fie in SBabrbcit auf

bie Siebe ^um .Kaifcrbaue;. Sine anbere SSaterlonbi^licbc lüäre finnlog.

ffiilbclm II., ^profcffor Delbrücf unb onbcre maßgebenbe beutfc^c

9}?änncr »erficf^ern un»^ ganj ricf;tig, ba§ bie ?Irmce „ba^ gunbament

unfereö (Staatörocfcnö" ifi. 2)a nun biefe ?Irmec md)t auf unfer ßanb

unb feine 53erfaffung, fonbcrn ouf bie ^erfon bei Äoiferö unb Äöniges
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eereitigt ifi, fo ergibt \\d) torous mit inüt5emQtif(f*er Scgif, tag unfcr

gefamtes tcutfdies Staotetrefcn nicht une, tcn tcutfrficn bürgern,

äulicbe eriftiert, fontern eine Schaffung unt '^efi^ung ter teutfchcn

Stjnaftic ifl. Unfc fo ift ei: Äaifer unt 93atcr(anfc finb in Seutfcfilonb

ein^. Ser ^oifer iff nicf»t nur tic »erfalfungc-gcmage Staatfgcroalf,

fontern tie geborene 93erfcrperung unfere^ ©taatfraefenS. Sr ift ter

Seiter unferer nationalen ©efcfticfc im grieten, olleiniger S3efe^l6=

fiabcr unb 93efi|cr unferer (goltatenfeben im Ärieg, Scfiieberichter

über ^unf! unt 5Biffenfcbaft4ouseräner5Ser?onmücbtigterte?bcutfcficn

93oIfe^, furjum tie 3nitiatit?c unb "Centrale für bic gefe|gebenbe unb

ausfübrenbe ©croalt beS Seutfcben SReicheö nacb innen unb au^cn

^in. Sa er bo? alles ifi, fo fann ber 93aterlantcb:griff be^ Scutfcben

nur burcf) bie Terfon bes beutfcben ^aifer^ rerftanben roerbcn; unfere

Siebe 5U \i)m if! unfere SSatcrlanteliebe. 23oütc ein Scutfcber fein

93aterlanb f
lieben roie anbere jiöilifierte S36(fer (nämlicfi aU poli=

tifcbe @emein|cbaft, in ter er Siß unb Stimme bat), er trare ein

Umftür5ter unt SResolutionör. S^ocf) ift in Seutfcblanb bie 2iee eincg

SSaterlanbec!, baö bem beutfcben 93oIte gehört, ein 93erbrec6cn.

5]un fann man geroi§ barüber ftreiten, reeller ©aterlanbebegriff

ber ^öberc ifl, ber be^ granjofen, SnglÄnber^ ufro., ober ber teö Seut=

fc^en. 2lber über tie 2atfadBe/ ta§ roir unö aucf) bier, roie faft übcraK,

»on tcn Segriffen ber übrigen ^ulturroelt abgefonbert, tai ^eift in

SBiberfprucb mit ibr gefefet baben, fann man nicbt fireiten. Denn

Staat unb 93aterlanb, bie anterc-roo eine natürticbe (rinf^eit biltcn,

(inb für un^ nur fünftlicb jufammengcfcbnjeigte Segriffe. 3n 3Babr=

beit ift ber preu§ifcbe Staatebegriff bie benfbar fcfjroffflc 93erneinung

tcö 5Datcr(anbfbegriffeg anberer .Sulturf olFcr.

93ater(ünb ! darunter rjcrfteben ^eut alte ÄuIturooÜer bcö ffielt=

alU jeneö üanb, boä i^ncn gehört, rocil fic in i^m jur SJJitrcgierung

geboren rourben. 93Qtcrlanb unb 93oIfffout^eränitit: biefc 55cgriffc

tecfen ficb in ber Sfuffaffung aller Äultur»6lfer.

SSoterlanb ! 5KilIionen Seutfcbc führen ei im 9Kunb unb flcrbcn

bofür. Slber rcagt einmal, alg 2?eutfcbe bie Sogif biefee 2Borteö

ju (Jnte 5U tenfen unb an unioerfellen Segriffen ju meffen. Sann

wirb ee jur frommen Sügc unt grantiofen (Jinbiltung, ju einem

®ort, taS mon genau fo in unferen Spracbfcf)a| ^ineingefcbmuggelt
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f)ot wie baei fflort „Parlament" ober „53oItö^ecr". 25eö Dcutfrf)en

33otcrIanb? S3orIäufig noc^ ein frf)6ncr Scficin unb Zrautn! Der

<Stot^ bcö Gcfinbeö auf bie jperrlic^feit feines ^pcrrn ! Ginc goto

SKorgana frommer ^ilgcr in Dfielbien!

Senn in SBirflichfcit finb roir gar nic^t roir. Dag beutfc^e 33oIf ?

3n bcn 9Iugcn unfercr sperren ein politifrf» unmünbigcr Sümmcl,

ein ocrfQffiingsgemt^§ recfttlofcr Jjaufe militär: unb ficuerpflicf)tigcr

Untertanen ! Deutfcf>lonb gef;6rt nic^t ben Deutfcften ! Qi gehört bcr

beutfc^en Dpnaflie!

9)?an bre^e ei roic man iPoUc: man Fann bie 2atfacf)e nicht aus

ber Sßelt frf>affcn, ba§ roir a(ö 93oIf unb ^Ration, aii Slrmee^ ^olitif

unb jluitur nid)t tai beutfcfie 23oIf, fonbern ber beutfche Äaifer finb.

Ob j^rieben, ob jlrieg: roir folgen nic^t unferem, fonbern bem ®illen

beö beutfc(>en ÄoiferS.

Ü^oc^malö njieber^olt: Daö alleö finb >rafir(jaftig feine mü^fam

oufgebautcn .^opot^efen, S[l?ctapl)t)fifen unb j^iftionen; unb ci finb

erft recht feine auö antibtinaflifc^cm jja§ l)erauggerecf)ncte G3affen=

jungent^eorien bI6ber3afi>bincr. (Js finb »erfaffungögemäge, juriflifc^c,

politifc^e, militikifcfie, fulturede 5ßirflicf)feitcn unb oor unferen 2Iugen

lebenbc 2atcn. bliebt einmal, fonbern ^unbertmal bat 2Bilbe(m II.

foiDohl ber SSoIfgoertrctung roie ber 2(rmee gegenüber betont, bo§ ei

in Deutfcf)lanb nur einen ffiillen gibt, bag biefer ®i(le ber feinige ifl

unb ba| er alle jerfcbmcttern werbe, bie roiber ibn finb. ©eine Säten

cntfpradfien burc^auö feinen üBorten. 53ergeblicf) roirb man in ber

oierjig jährigen ©efcbicftte beö beutfcben Äaiferreicf^ö nad) einem 2Iugen:

blidf fuc^en, mo baö SSoIf einmal f;ättc fagcn fonnen : 2Bir, tai beutfc^c

53oIf ! 9lber auf jeber Seite biefer ©efcbicbtc roirb man bem b^noflifc^cn

Seitmotio begegnen: 2[rf>/ ber Staat!

langer SRebe furjer ®inn: Deutfcfilanb ifi feine 9lation! di ifi

eine Dt)naf}ie! Deö Deutfcben 23atcrlanb ifl bie ©acbe feineö oon

©Ott gegebenen, angeflammtcn .^errfc^er^oufcö

!

ffiir Deutfc^cn rühmen nni jtuar, ben jpimmel entgftttert unb bie

Äritif ber reinen SScrnunft erfunben ju baben, aber bie @6tter auf

(Jrben »ere^ren mir aU unantafibarc Dogmen. .Kepler unb Äopernifug
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traren jroar Seutfchc, aber i^rc 9let»o(uttcn .qegcn ^tolcmiuö galt nur

für fcen Äimmel. 5Iuf tcr teutfc^en Qxte blieben roir ängfllich beim

ptolemöifcben 2BcItfnftem : feie S t) n q ft i c ftebt fcjl unb ifi unfehlbar

;

olle ^ulturroertc freifen nur um tiefe Snnaftie. ©egen olle gort=

fcbritte, (rrfintungcn unb SReooIutioncn ter Äulturmenfcfi^eit f)at [id)

im moberncn DeutfcManb bie £)t)naftie qIö einjig greifbare 5Birtlic^5

feit bcbauptet. S3or i^r finb alle n)irt(icf) freiheitlichen Segriffc unb

Sefhrebungen immer roiebcr cntroebcr onbctenb ober ocrjrocifelnb ju=

fommengefnicft.

Diefer ®egcn)a$ 5trifcfen ber p^iIofopbifcf)en unb ber politifcben

§reibeit fte^t in ber Äulturgcfcfticftte roo^l einjig ba unb flcmpelt un8

jum mcrfroiirbigflcn 23olf ber Grbe. ?Riemal« gab ei ein 2anb, bag

bie bimmlifcben @ötter fritifcfier unb bie irbifchcn fritiflofer bebonbelt

bötte, alö baö S3aterlanb bes fopernifanifcben fficltfpflemö unb ber

fritifcben ^Plctboben. ^m bunflcn ?Ifrifa gibt ei ?Reger, bie firf> getifc^c

fcbaffen, fie anbeten unb ba? ©lud »on ibncn verlangen; ,5ule|t aber

bemerfen fogar biefe ?Reger, ba§ ibrc felbflgemacbten (Üöfeen fie jum

5?arren baltcn; bann peitfcben fie fie aus unb oerbrenncn fie. Sie

beutfcften Oleger, bie man ebebem 2o*,ialbemofratcn nannte, macben

CS umgefebrt: (Jr|l behaupten fie, man bürfe feine nationalen ©ötter

anbeten unb fpctten über bie Dummheit beö getifcbglaubenS, bann

aber raerben fie felbfl bie lautcflen getifcbanbeter unb bebaupten, ber

getifch fei tai S5aterlanb. Zi), Sogif unb 5}?anne9mut, tu .^auptflolj

meines SSaterlanbcö!

SScnn ein freier ©rieche roie SofrateS unfcre ©eheimrate £»äcfc(,

Cflroalb, Quden ufro. bcfuchcn unb oon ihnen hören tonnte, bag banf

ter in Seutfcblant geborenen roiffenfcbaftlicben Äritif ter liebe ©Ott

nicf>t mcbr erifHert, roogegen jebe raiffenfcfiaftlicbe Äriti! an ber fon

bicfem lieben ©Ott gefeßten Dnnaftie £ünbe unb Scbanbe ifl, ich

glaube, er roürbe fich bie Seiten balten !?or Sacben. Unb rcenn er bann

gar nocf> bie „moniflifchen" .Rulturibeen mitfamt ben „encrgetifchen

3mperati!?en" biefer Ferren über fich ergeben laffen unb hören mü§te,

ba§ X'eutfcblonb tro| feiner mittelalterlichen 53erfaffung baS erflc

.Rulturlanb ber 23elt ifi, bann roürbc ber gute ©ofrateS betrübt in

feinen Dlpmp jurücffcbrcn unb ficf) fortan für ben größten Dummtopf

baltcn, ber je ouf (Jrben gelebt unb gelehrt bat. Denn ber bicr flaffenbc
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2Bifccrfprucf> if! fo fcfjrcienb, bü§ fein Qu§erbcutfc^cr ^^ilofop^ tei

2I(tcrfumö unb bcr ^^cujcit i^n je oerflc^cn, gcfcftmeige benn über:

brücfcn fönntc. 2Baö alle ®clt ouf Schritt unb Zritt am bcutfc^en

Problem fie^t, nämlic^ bic jebcr 2Biffenfcf)aft unb Sogit ^o^nfprcc^enbc

göttliche 2(I(marf)t ber bcutfcf;cn Spnafiie, baö ficftt unb fü^(t nur bcr

J)eutfcf;c nic^t. Gr barf unb roiü fie nic^t fc^en unb füllen. Sem
beutfc^en „JluUurarbeiter" ift bie Snnajlie »on oornr^ercin fo ^ei(ig,

bü§ er fie, obgicicf; fie ber nia|gcbenbfle ^aftor für oKes in Scutfc^Ianb

ift, ehrerbietig jur ©eite fledt. 53on oorn^erein gef;t alfo alle politifcf>=

n)iffcnfcf)aftlicl)c J\luIturQrbeit in Scutfc^Ianb nur bie an bie @renje

beö »on bcr ©pnoflic Erlaubten, unb roir ^abcn im oorigcn Äapitel

gefc^en, roic eng biefe ©renjen gebogen finb. 3ufi bort alfo, roo bic

beutfd^c ^Kulturarbeit anfangen fönnte, intereffant ju tperben, mu§

fie ouf^ören.

^u^, S3runo, Sotet unb ^unbert anberc Slpüflel beö freien 5)?cn=

fcf)entumö rourbcn ocrbrannt, roeil fie on ber ©öttlicfifcit bcö ^apf!=

tumö gejraeifelt Ratten. Unfere J!)t)naflie oerbrennt jroor nic^t me^r,

ober tQufenb gelehrte unb ungelef;rtc ©rf)ergcn »erfolgen im Sonbc

ber S5iffcnfrf)aft unb ©eijleefrei^eit jebeö bt)nafliefeinblicfie Sbeccbcn

mit unnaff;ficf)tlicf;cr Strenge. ÜBenn bie Strofe feit Sut^crö Reiten

milbcr geroorben ifl, rocnn bo6 Ddift »om religiofen inö politifc^e

©ebict übertrogen mürbe, fo änbcrt baö nidf»tö an bcr Satfacfic, ba§

bcr ©eifl, bcr im mobernen Scutfcblanb über bic 2)i)nofiic raacf^t, ber:

fclbc ifi, ber im ^Mittelalter bic ©cbeiter^aufen entflammte. 2Bie man

ju Sut^erö 3citcn einen SRömling jur ^oc^flcn ®ut rcijen fonntc,

roenn man ifjm »om 2Ibla§fc^n)inbcl fpracfi, fo fann man im mobernen

Scutfrf^lanb einen ^rofcfforcn in Slngfl unb 3orn »erfc^cn, rocnn man

i^m nur bic 9}?öglic^Eeit einer beutfr^cn SRcpubli! anbeutet. Sü6

ffiort „S^cpublit" ifi boö entfe|Iicbfic, boö ein Scutfc(ier in ben SHunb

nehmen fann.

©ogor bic ©ojialbcmofroten, bic man e^cbem al8 ftillc SRc;

publifaner betrarf;tet ^attc, entpuppten fic^ in ber ©tunbc ber 9lot

al6 eifrige Sefenner beö btjnaflifcf^en ©ogma^. 35r beute nocb gültigcö

Erfurter Parteiprogramm enthält jraar bic ©ac^e o^ne ben Flamen,

ober bcr ©nflug bcr Spnafiic auf bic ©croiffcn biefer tapferen SSoIfö;

bcfreicr roar fo enorm, ba| fie feit langem nirfjt einmal mc^r on bie
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@arf»e ju tenten roagtcn. „Sic eojiatfcemofratic betrachte icf) alö eine

»crübcrgc^ente erfd^inung ; fie irirt \i(i) austoben/' fagte ©il^elm II.

(9. 3anuar 1900), unb einem Sßertrauten gegenüber äußerte ex ge=

legentlicb, ta§ man i^m bie ©ojialbemotratie rubig überlaffen folle,

er trerbe allein mit ibr fertig roerben. ©ilbelm II. bat rec^t gebabt

unb glänjenb ©ort gehalten. 2(m 4. 5(ugujl 1914 batte fid) bie ®oäial=

bemofratic ausgetobt unb bie ftaunenbe SBelt erfubr, ba§ bicfe »er^

mcintlicbcn SRepublitaner basJ-felbc «ßaterlanbSibeal bcfa^cn rvie bie

-Sernbarbi, Selbrücf unb ©enofl'en, bas bei^t, ba§ oucb fie ci in einer

DnnafKe serf örperten. Unb fo sieben feit Seginn beö Söelttriegeö bie

Scbeibemann, Üaoib unb ©enoffcn im Canbe umber mit ber 93e=

bauptung, ©eutfcblanb fei ba<§ Cpfer eineö beimtücfifc^en Übcrfallö

geroorben, bie geinbe roollten Seutfcblanb f ernicbten unb ei gelte,

gefc^loffen einäufleben für Äaifer unb Sfteic^.

5trme^ beutfc^eä grcibeit^= unb griebent-ibeal !
Unter ber gelebrten

.RIopffecbterei ber jünger »on man unb 23cbel bift aucb bu in aller

etille ocrbpnafHfiert roorben. 2Bic oom «Pubel in ©oetbeS „gaufi" tonn

man jefet aucb oom bemotratifc^en ©ebanten bei beutfcf)en eo5iali«=

mui fügen:

er fnurrt unb jroeifelt, legt fi^ ouf ben 23ourf),

er ttebctt — olleö .^unbebraucb *).

*

5Bir ^obcn gefe^en, boi in allen einfcbneibenben gragen bie

beutfcbe 3nnen= unb 2Iuicnpolitif nidit mit bem, fonbern gegen baä

beutfcbe 93olf gefübrt rourbc, tQ§ man alfo logifrf)erraeifc, roo man

gemeinbin öon ber '^olitif „Seutfd^lanbs" fpridn, welmebr oon einer

«Politit ber beutfrf>en Snnaflie fprec^cn mügte. Qi liegt mir wel baron,

bier nocf)mal« auSbrücflirf) feflsuflellen : 3n allen tt)icbtigcn grogen,

in benen ei bem beutfc^en S3olfe überbaupt erlaubt war, Stellung

•) 5ch brauche troM faum Hnjujufigcn, tag icb «on tic|et Ätitif olle jene

fceutWen Sojidtemohatcn aufnehme, bie, fei e« titett tutd) ihr 2lurtreten, ic. ci

inbitett butd) ibr gcbreeigen, eine oppolitionelle Haltung ju unferet Oleg.etung

eingenommen haben. 3nfonfcetheit Siiebtnecbt, SRo|a Luxemburg, gjcehnng unb

alle jene, bie uni in ten ^iiten bee 2Belthiege6 be»ie(en baben, bog b.e feUen(le unb

^6<brte Sotm be$ OTute« bet SJütgetmut ift.
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ju nehmen, f)at ei \i(i) gegen bie ^otitif feiner JRegierung augge^

fprod^en. Sic ßcgcnbe^ aH fei baö beutfcfte 93olt ein ^erj unb eine

(£eelc mit feiner J)t)naftie, mu| .^erflört tDcrtcn.

T)ai '^üniianh, boö jumeifl feine Slftnung f)at, nie ei im Conbc bcr

?0?QJcjl5t?be(eibigungcn/ ber jlronprinjcntelcgrammc unb Cffi^ier«;

f;errlic()feit au^fiefit, glaubt, iai beutfcbe 93o(F umjuble feine DnnafKe.

5n ber gcgenroärtigen ®tunbc mu§ alleö getan rocrbcn, biefen ©lauben

ju jerflören. 5Bare bie J)t)naflie ibreö SSolfeö roirflid) fo fid)cr, bann

tDiirbe fie fcfion lange auf jene Scf)uegefe|e »erdichtet haben, mit benen

fie ficb fo öngfllicb umgibt. 2(bcr jufl im üau\e ber le|ten jroanjig

^af)xe l^at fie biefe <Scf)u|gefe^e frf)Ärfer bcnn je ausbauen unb an-

rocnben laffcn. Sie Dnnaflie ging fo roeit, ba§ fie bie ^Inroenbung

biefer @efe|e auc^ ouf bcn SleicbStag verlangte unb bie ^ritif ber

£f)rDnreben oerbot. @cf;lic§licf) roor bie ^(ngeberci tpegen 3}?ojefi6tö=

beleibigung eine berartige Sanbplage in Deutfcblanb geroorben, bog

Sffiilbelm II. (1907) bie SSerjöbrungöfrift oon fünf fahren auf fec^ö

?D?onate (lerabfe^te (o^ne jebocf> iai Selitt oon ber £)ffentlicbfeit ob;

BAngig ju macf)en).

Tiai bcrocifl un^, bog bie S)t)naftie in Scutfcblanb nur populär

twar, trcil fie mit allen ibr ju @ebote fiebenben 9}?itteln biefe ^opu=

larität erjroang unb jebeanbereSefinnung aufs fcbärfflcunterbrücfen

lie§. Tiai bcmeifl ferner, ba§ ber fpricbroortlicbe ©eborfom iei I)eut=

fcbcn feine innere ßigcnfcboft fcineö dbarafters, fonbern baS Ergebnis

eineö borten unb longen 3>i>inge* ifi. Gine monarchifcbe ^Regierung,

bie niemolö ben fleinflcn, offen republitanifcbcn 53erein in i^rem @e=

biet gcbulbet bat, fonn leicht bebouptcn, ibre 2?Lirger feien fönigStreu

bis auf bie .Knochen. So fie feinen ©egenbeipeiö bulbet unb bo biefe

Äönigötrcue nicbt aui bem Soben ber greibeit unb greiroilligfeit ge=

njad>fen ifl, fo ifl fie oerbdcf)tig.

So gibt in Seutfcblonb feine gro§e Partei, bie bie SJJonorcbie um

ber 5}?onorrf)ie tpillen wollte, ©erabc boö ©runbelement für bie etbte

Jlonigötreue, nämlirf) bie ©elbfllofigfeit, fe^It unfcrcn fogenannten

monard^ifc^en ^orteien om mciffen. G* gibt in Deutfcblonb SJJönner,

bie in ber 5)?onarcf)ie ein politifcf)eö Sbeol erblicfcn, fclbfllofe ^olitifer,

Sournaliflen unb ©cle^rte, bie biefeö 3beal ju f6rbern befhrebt finb,

aber feine politifcbc Partei, bie, auf eine 33oIfSmebrbeit geffü^t, felbfl=
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(oö ber 5}?onarcWc in ifircr Beutigen j^orm ticnt. 3ujt jene Parteien,

tie als «Stüfecn aon Ihren unt Elitär gelten, )lü|en ten "ihren nic^t

um ©otteö unb Äönigö roillen, fonbcrn rocil @ott unb Äonig bet

görberung ihrer Sonberintereffen am bejlcn entfprec^en. J)aö ifi bie

((Wichte Sahrheit, bic nati'irliA i^on benen am lauteflen befhritten roirb,

bie nicht für, fenbcrn oon ber ?3?onardne leben.

JDoä preu§ifch=beutfche S3olf al? ©anjeS ^ei}t ber Wlonaxd^ie oon

@otteä@naben im füllen [chon feit Jahrzehnten ffeptifch gegenüber.

®o immer ei fcnnte, hat ci gegen baS 6ette«gnabentum protefiiert.

3n ber »)lationalrerfammIung t^om 12. Thober 1848 fagtc Schulßc;

Delißfch beibcriSeratung berSSerfaffungöurfunbe: „9)?an pflegt, menn

ein jpanbel^haui* banfrott geroorben ijl, bie ^ixma nicht in ia?> neue

©cfcbäft herüberjunehmen. i)?un glaube icf\ ia^ in ber ©efchichte ber

Slbfolutiömuö mit ber alten girma „oon ©otte* ©neben" oollflönbig

banfrott gemacht hat. 3rf> rate baher, mir nehmen bie alte, banfrotte

girma nicht mit in baS neue ©cfchäft hinüber." Unb mit 217 gegen

143 Stimmen rourbc bic „bantrotte ^^irma r>on ©otteö ©nabcn" ba=

mal? aui bem33erfaffung^entn)urfe geflrichen. ®ar eö bie Sc^ulb bcs

prcu§ifchen 53olfeö, menn griebrich 2BilhcIm IV. biefe 5?erfammlung

geroaltfam auflöfle unb allen 93olfSforberungen jum Jroe ihm eine

(nocf) heute gültige) 53erfaffung aufziDong, bic mit bcn ©orten bc=

ginnt: „©ir griebrich 2BiIheIm, t>on ©otte^ ©neben..."?

®are baö beutfche 23olf roirflich fo monarchifch, fo tnechtifd'v unb

impcrialiftifch gcfinnt, roic unfcre heutigen geinbe behaupten, bann

hätte ei nie in Äonflitt mit feiner ^Regierung Fommen fonnen. Dicfc

ÄonfliFte aber finb im ©cg enteil häufig unb jahlreicf) gemefen*). 2Bcnn

*) (Sini^e ^ft teutlicfificn Äonflifto lex legten Jahrjcf'ntf jipif(f>cn i>cU unb

Olcgierung habe itf) am "Anfang id 4. ÄapitcU tiefet 3?u*e6 etmihnt. 23ie fe^t

DcutfrfilantS iBoK in Cppofition }u feinet iHegierung flef)t, baS ijl ni<f)t nur aai

biefen Äonflihen, nidit nur auä bet ganjen, tto^ allet "Ptctefle gcmaltfam ouftet^t

etfialtenen iBetfaffungSroibtigfcit bet bcutftften i^cltesetttetung ufip. etiid>tli(^,

fonbem namentlirfi au(f) auS bet Geltung bc^ SReichätag* (eit Ätiegsbeginn. 3)ct

fogenannte „JButgfticben" unb bie siel getühmte „heilige Sinigteit aller »Parteien"

haben nic^t octbinbcm finnen, bag bet iRcich^tag fafl einflimmig unb mit gi6§tet

©tfcdtfe gegen Schu^fiaft unb Jenfut, gegen bie 'iluäfthliegung bet 3"^?" unb

Diffibenten oom CffijietSfotpg, gegen bie iJJichtbeachtung bet beutfchen ^'SclH-

Dcttietung in Socken bet 4u§eten ^olitif u(n>. piotejiiett hat. ?llle» oet;
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bflö bcutfrf>e S3oIf taSei nicmolö (Sieger blieb, tonn tog tic (gc^ulb

nicf>t fo fc^r on if^m, fonbern an jenem @efe| ter 2Beltgefcf»irf)fe,

bQ8 fca n>il(, tQ§ bie 936lfer erft bort liegen, mo bie I)nnaf}ien oon

ou^cn ^er eine (£cf)mäcf)ung i^reö 2Infe^enö ericibcn. d'me [oirfic

(Sc^njörf^ung ober ifl in ^rcu|en feit bcr ^eit »on 1806 biö 1813 nie

»orgefommen.

Unfcrc bemofrotifc^en SRoc^barn unb je^igen geinbc, bie unö oors

trerfen, lüir feien nicf)t reif für bie ©emofrotie, feien fnec^tifcf) gcfinnt

unb Ratten feinen ©inn für bie grei^eit, follten ein roenig ibrc eigene

®ef(f)icf)tc fiubieren. 5]otncnt(icf) bie granjofen, bie als boö reooIutio=

nirfle SSoIf ber 9BeU gelten, foIItcn beacbten, bo§ fie feinerjeit unter

ben gfcicben Umfiänbcn fo yemlith biefelben (fcfieinbaren) gefjlcr bc=

fofcn, bie fie unö ^leute oorwerfen. Solünge ncimlic^ bie beiben

9?apo(eonö mit Sieg unb 9?uf)m bebedft ouö i^ren gelbjügen ^eim=

fe^rten, ^obcn bie granjofen nie an SReoolution gebacf)t. Unb

bobei roaren fie bamalö in ber SSelt ebenfo t>er^a|t unb gefürchtet, roie

mir ®cutfcl)en eö feit einigen 3o^rj«^nten finb. T)a i^rc Spnoflie

ollent^alben ruF^mrcbig unb Friegelufiig ouftrot, bilbcte ficb bie Cegenbc

in ber ffiett, gonj gronfreicb fei t>cm 9}cQcbtFi|eI unb 5laticnolbünfeI

befeffen unb eine ©efafjr für Suropo. Die Untugenben ber fiegrcicfjen

Dt)nQJlie rourbcn ^ier, roie überoll, gebanfenloS auf baö (grf)ulbfonto

beö 93otfeiJ gcbud)t.

eine fronjofifcf^e 9?ei>olution in bcr 3eit »on 1798 big 1810 ober

»on 1851 big 1869 bötte uns? ganj ebenfo »or ben ^atoftropbcn retten

fönnen, bie bie 2)t)noftie ber ^onaporte über Europa brockte, roic unö

eine beutfcbc Sf?e»oIution »or bem beutigen Kriege gerettet bitte.

9Barum mochten bie gvanäofcn bomale feine SRecoIutionen? ^infocf),

roeil fie unmöglich roaren. J5er Äreiölouf ber Singe ifl überall bcr

gleiche: (giegreicfie Spnafiicn bringen i^ren SSölfcrn ben Sefpotiemuö;

geben«. SBa« in gnglanb f*cn 1629 burd^ bie fogenannte „Petition of rights"

befeitigt routbe, ndmii* bie SBBilltüt bet I6niglidien SBehitbcn unb bie ©atantie;

Icfigfcit bet StaotSbiirgct gegen biefe iRegietungsreilltüt, iai eetlangte bet beiit|*e

SRcid[)$tog (einflimmig unb bc(h tetgebens) tcn ber foiietüAen OJegierung Snbe

Dttobet 1916. — T<ai 2ra9ifcmifd)e babei if? fteili*, bafs biefet felbe fReidjStog mit

betfelben €in(linimigteit alle Ätieg^frebite bewilligt, bie mit bet Segtünbung

gefoibett «etben, Jieutfc^Iünb lÄmpfe einen (»eiligen Ätieg gegen ... ben JatiSmu«.
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ctegcn tiefen Defpotiämuä cntflefit eine ^cimficfic Smpörung, bic ober

turcfi bai laute 2ob berer übert6nt roirb, bie im Solbc ber Spnafiien

flcbcn unb bie 2l?ac^t baben. 3e lauter biefcr Sobgefang im Sanbc

roibcrballt, um fo erbitterter unb größer wirb bic ^eimlic^e Unju^

friebenbeit beö roabren 55oIte^. Um bie roacftfcnbe ?ßolfäcmp6rung

ju befcbipörcn, gilt bcn Spnafiien bcr Ärieg als baö >?orjiiglicfifie

9}?ittc(. Unb erft, racnn \idy berauefieltt, ia^ biefe jRedinung faifcfj mar,

erfl roenn bcr 2(bler enblid) »erlebt am 93oben liegt, fann biefe beim:

tic^e 33olfScmpcrung lo^brec^en unb fiegen. ^ena unb 2(uerfidtt, bie

für grantrcicb eine gefiigung beö bpnaftifdien 3legimc9 tparen, traren

für ^reußcn boö Signal ju einem SSolt^oufftanb, bcr biä ju einer

beimticben SSerfcfiroörung gegen ben ^"Preu^cnfonig ging. Sa aber bic

bamoligc preußifc^e JRcoolution ber ruffifc^cn unb öflcrreicfnfc^en

Spnaftien ju i^rem Siege beburfte, fo tonnte fie Iciber ibre grüc^tc

nicftt ernten. — Umgefe^rt rcurbc ©cban bic Oeburtftmibe bc^ beut=

fcben SReicbeö „mit preufifc^cr iSpi|e" unb für granfreicft bie bcr

brittcn jRcpublif.

Sä gibt eben eherne ©efeße in ber fflcltgefc^ic^te. Unb cineö biefer

@efe|c roill, ia^ Dtjnaftien, tic nacb außen bin fiegen, bamit auc^

über bic ^olitit, bie ?ogif, ©iffenfcbaft unb grci^citäbeflrebungen

i^rcr 536lfer fiegen. 23enn Somartine gefagt ^at: „5Jic^t iai 93ater:

lanb läuft bie größten ©efa^ren im Äriege, fonbern bic grcif;eit", fo

bätte er prä'jifieren follen: im fiegreicbcn Äriege. 3cbcr ficgrcicbc

Ä'rieg namlic^ ifi für baS fiegente ?ßolf ein 23crlufl an politifcben grei=

(leiten, für baS befiegte bagegen ein Sorn ber Sinfic^t unb beö bemo=

fratifcften gortfcbritt^. — iTbne .Königgra| bef5§e Öflerreicb nocb beute

feine 93erfaffung unb Ungarn ftünbe nocb immer unter 6flerreicbifcf;cr

^ucbtrutc; onbererfeitS aber roären obne Äöniggrd| bie 5Rotionat=

liberalen in ^reu§en nic^t unserfebens 5U „9?cptilien" geroorben. —
Obne Seban fein 23i?marrf, aber aucfi fein ©ambctta. — .^ätte 9flu§=

lanb ben gelbjug gegen ^apan nicbt »erlorcn, bann befäße bas ruffi=

fcfic 93olf nocb beute feine Sßcrfaffung. Unb fo fort.

<So loic alfo bic Siege oon 53agram, 2(uftcrli6, ^ena, Sebafiopol

unb Solferino feine 3leoolutionen in J^ranfreicfi auslöfen fonntcn, fo

fonntc man »on unö Seutfcbcn auc^ feine Dleoolution nac^ Düppel,

.föniggräß, ©ebon unb ^ariä erroarten. Sicgrcicbc JReoolutioncn
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rocrbcn nur burd^ »crtorenc Äriegc moglic^*), unb unfcr prcu§ifcf)ce

Ungd'id i^, ba§ roir feit '^ena feine Kriege mc^r »erlorcn fjaben. —
3fl, (ieber beutfc^er Sefer, baö rvax ein Ungh'icf, bcnn roäre ^reu§cn

Qurf> nur ein cinjigcö 3)?a( bcficgt roorben, bonn nire „bie alte bonf;

rotte ^irnia" fc^on längfi getöfcf)t unb ber heutige Ärieg nicbt gc;

fommen. Denn bann bdtte ei eben feinen beutfc^en SBeltmocbtbünfel

unb ^angermanismuß ber beutigen SIrt gegeben.

Sin bi§cben mebr gefc^icbtlicfje fiogif täte ben ©cmofraten jenfeitö

ber 93ogcfcn unb beö Äonalö bitter not. Sie njiirben bonn begreifen,

baf roir o(ö S3oIf getan f)aben maß wir tun fonnten. 6ie reürben unö

nicf)t mebr geiler unb fcf)(ecf)te ©emobnbciten »orroerfen, bie fie unter

gleirf)en Umflänben (fc^einbar) felbfl befa§en unb bie nic^tö a(ö ein

©iftat fiegreic^cr ©pnafiicn finb. 2)iefe (Jrfcnntniö roäre für einen

t>ernunftgemci§en griebengfcf)Iu§ oon ^öc^jler ©ic^tigfeit.

ffiaö inebefonberc ben SKilitarigmuß unb bie 9Iu|enpo(itif hei

beutfcfjen SRcic^eö betrifft, fo babc icb bereite oben ongebeutet, bo§

ei moi)[ roa^r ifl, roenn man oom beutfchcn 2}olfe behauptet, ei fei

biö auf bie .Knochen militarifiert getcefen. 9)?on barf aber 3J?ilitariS=

muö nicbt mit JlriegSlufi t>crroecf)fe{n. 2)er äroeifclloß fiarf üorbonbene

(fünfllicf) erjeugte) mi[itariflifcf;e @eif! beö beutfcf^n 93olfcö roar feine

griebenffbebro^ung, fonbern, rote unfer 53oIf ebrlicb gtoubte unb 2Btls

beim II. ibm in feinen SReben immer roieber r'crficfjerte, ein 50?ittel

jur Slufrcr^terf^altung beö griebenö. T)ai bci§t: baö beutfcbc 93oIf

l^ielt, rcie jcbesi onbere 53olf, ten 9}?iIitorißmus a\i ein notrocnbigeö

Übel ber Sanbe^oerteibigung; ci fonntc, roodtc unb burftc ficb bie

©runbibee beö bt)noflifcf; gebliebenen beutfcben 5Ki(itürißmuö (iai

l^ei§t feine .RriegSlufl) gar nicftt flar macf^en.

*) .^ier mug tai SIDott „fifgreidtc" betont «erben. X<ie iSeocluticnen pon

1848 mutben nicht aui Äticgen geboren unb ni*t gegen militdrif* befiegte Dt):

nofKen geführt. Stber fcttJoW in Srantreicb, wie ou* in Seutfcfilanb unb Üfierrei«^:

Ungarn [iegen (ie nur einen Slugenblid, um gleich barauf einer neuen SReaFtion

*pia^ }u machen. — Stroa^ <JlhnIicf)e« Idgt (ich uon ber großen franjififchen SReco;

lution fagen, bie einen ÄÄnig flürjte um einen Äaifer jurürfjutringen, bet ganj

Europa in 9}ranb jlecfte.
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Scr 3(u9brucfi teö SBcltfricge^ f)at bieö auf tat, glanjentflc 6c=

flütigt. ^m erflen Äopitcl tiefet iSuc^cö habe ich an ^anb tcutfcücr

Sofumcnte einige ter jafjlreicficn ffiiberfprücüc unb gölfc^ungen f(ar:

geflellt, 5U benen bic beutfrfte [Regierung ge^raungen roor, um ihrem

33olFe einen offenbaren 9Ingriff?fricg alö b^iligen Sßerteitigungsfrieg

^injuftelfen. 'Sie hätte biefe roirflich fe^r fompromittierenben ©iten

fprücfje unb gölfchungen nicht nötig gehabt, roenn fie nicht eben genau

roüfte, ba§ bcr SJJebrhcit bei beutfchen SSolfeö (tro^ aller SJ?iIitari=

fierung) jebe friegerifche ^roberungepolitif ocn @runb auf ^uroibcr ift.

9?achbem fic aber Äofafen in iDftpreußen ^atte einfallen unb 23omben

auf SRitrnberg ^atte roerfen (äffen unb bicä burcft „omtlicbe" 5J?eIbungen

auetrücflich bcftätigen ließ, nachbem fie in ber treffe unb im 9?eichetag

bie 93crmittlung5£>orfchIäge tei 3aren unb ber englifchen Diplomatie

verheimlicht hatte, roar eS i^r eine Äleinigfeit, feierlich ju t>erfünben:

„9Jeiber überall jttjingen un6 ju gerecf)ter 93ertcibigung. ^Kan bri'icft

unö ba? (ichircrt in bie Äanb" (9tebe ®ilhelmg II. am 31. 3uli 1914

»om 2chlo§fenjler aue). 2{uf ©runb biefcr faiferlichen unb amtlichen

Äunbgcbungen entflanb im SSaterlanbsgcfü^t bcö beutfchen 93olfeä

jcnc^ ^eilige SSerteifcigung^; unb ©elbflerhaltung^bebürfni«, bo^ nach

ber ?Keinung jebeS Äultursolfeji immer am ©runbe ber 3lüf!ungcn

jionb: ber heilige Sunfch unb ®ille 5ur Sanbeöcerteibigung

!

2Benn alfo baö beutfc^e 53olf im ^Tugufl 1914 gefchloffen unb ftolj

^u ben ®affen eilte, mofür begeifterte e^ fich bann? gür bie Qx-

oberungSpIäne ber 53ernharbi, .färben, 9let>entIon), Äeim, grobeniuö

unb ©cnoffen ? gür bic SBeltmachtpoliti! ber Jpo^enjollcrn, für tai

„größere Seutfchlanb ", für bie „Befreiung" ber glimen, iPalten uftr. ?

Ü}Jit nichten. 23er ber )Slet)rf>eit beö beutfchen aSolfeS biefe 5frt ber

Äriegebegeif!erung jumutet, ber beleibigt e^. fflcnn gegenroärtig in

Seutfchlanb fo oicle unb fo tolle SInnerionSpläne auftouchen, rodbrenb

anbcrcrfeitö bie ^rotefie gegen jebe 2fnncrion6ibee nur oerein',elt unb

fchücf>tern laut inerben, fo betreift bas burchauS nicht, ta^ bie SWcbr;

^eit bei beutfchen 93olfeä hinter unferen (Jroberungspolitifem jlebt.

Qi gept mit biefer angeblichen Sroberung?tujl beS beutfchen SSolfeS

roic mit feiner Äönigötrcue. Sie ^Regierung bulbet ja feine @egen=

probe unb jebcr, bcr gegenroörtig für einen fofortigen griebensfchluf

o^ne 2(nnerionen eintritt, roirb munbtot gemacht. T)ai berliner
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2!Q,qcb(Qtt iDurbe jum 25cifptd nur bcSrocgcn mehrere Xage ocrbcten,

roeil cö ficf) erloubt f)atte, bic 3Innerionöforberungen bcr fcchs bcutfchcn

5Birffcf)aft(5oerbdnbc olö friegsocrlongcrnb ju bc^^eic^nen. ^ad) au|en

^in fann auf bicfc SJiefc leicht bcr Cinbruc! entfielen, olö fei tat

ganje beutfcf;e33o(f oon einer barborifcbcn (Jrobcrung^rout beficrrfcfit.

9Iuc^ f;ier nuig man, >üie übcraK beim bcutfrf)Cn Problem, ben

Schein oon ber fflirtlid^tcit trennen. Sic 5ffiirf(irf)feit ift, bQ§ ficf) tai

bcutfc^e S3oIf im 9(uguf} 1914 für bie i^orncbme 3tce ber 2Qnbe*t»er:

teibigung begcifierte. 5öir roiren ja nirf)t roert, ein 93o(f ju fein, roenn

bicfc 3bec nic^t in unö lebte. ®oba(b man an unfcrc nationale C^rc

unb Unab^ängigfeit greift, lüerben roir, roic jebeö anberc S3Dlf ourf»,

fricgcvifcb. 2(uf (?irunb ber offiziellen bcutfcben Darficllung ber .Rriegö:

urfoc^en mu§ten lüir glauben, ba§ bai gcfcfte^en fei. 5Beld)er Scutfcftc

fonntc in bicfen »erroirrtcn logen aud) nur einen 21ugenblicf auf bic

^iec fommcn, bo§ im ^rcu^en^Scutfc^lonb beö 20. ^abrbunbert«

norf; jene 2f)eoricn oom göttlichen Staatsrecht gelten, bie ^Wocbiaoelli

ben gürflen bcö ^ÄttelalterS empfahl? Sic roacbfoniflen Scmofratcn,

bic cntfcbiebcnfien JlricgSgegner fonnten an biefe Ungcbeuerlicf>feit

nic^t glauben; fclbjt Seute roie Siebfnec^t, jjaafe, 53crnftein ftimmten

im guten Pilouben ber SanbeSoertcibigung für bie jtricgsfrebitc.

@o unb nic^t onberö mu§ man bic ^pfpcftologic bcr bcutfc^en

Äriegöbegcifferung crfloren. Sie entfianb mit ^pilfe »on {^älfcbungcn

unb ber feicrlicf;en 23erfid)crung, ta^ „roir ine ^clb ^ief^cn mit gutem

©eroiffen unb bcm Sen)u|tfcin, bog nicf)t roir ben .Krieg gcnjotit ^aben"

(Siebe beö SHeic^öfonjlerö jur SSolfsmenge am 1. Sfugufl 1914).

Qi ift leicbt (unb oiclleicbt bem 3(uSlanb gegenüber eine ?crbienft=

»olle 2fufgabc), bic ©egcnprobe auf bic jllic^tigfeit bicfer SRecbnung ju

mad^cn: ©teilen mir unö ju biefem ^rveä einen 9Iugenblicf ein porla;

mcntarifc^ regiertet Seutfcbtanb oor. 9icbmen tüir an, in ben 9(rtifcln

11 unb 68 ber beutfcben 9ieicf;Soerfaffung fianbc fiatt beö 5BortcS „ber

beutfc^e .Koifer" bai 3Bort „ber beutfcbc SReicbs^tag" ober bic Srginjung

„mit (55ene^migung betJ bcutfcben 9?cicbs<tagcö". Dann göbc esS in ber

bcutfcben ^olitif feine 9}?6g!icf)!eit mcbr für bie mc^r aH tü^nc 'ün-

rocnbung bcr Sebren SOJacftiaoellii«. 9(n i^rer Stelle gäbe eö eine

9frmcc, bie bcm SöoIföiDitlcn unterflefit, 9}?inijler, bic oor ber S3olfö=

»ertrctung oerantroortlic^ finb unb oerfaffung(?gemaß unter 2InFlage
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geilcllt rocrtcn fönnen, tjcrnunftgcmöß eingeteilte Sa^Ifrcifc, iai

^ei§t einen Reichstag mit etroa 660 2Ibgeortneten (jlatt roie ^eute mit

397). Dann betrachte man tie 2Sa(i[ergebniffe besS Safreö 1912. 93on

in^gefamt jnjölf üWidioncn abgegebenen (Stimmen (leben faj! adyt W\U
lionen in flarfter OppDfition jur pangcrmaniflifcbcn (Jrobcrungfitce*).

Siefe ücbt üUillionen mebr ober meniger temofratifcft orientierter beut;

fc^er ÜSibler müßten in biefem ricbtig organifiertcn SReicf)ötQg mit etroa

440 2lbgeprbneten ccrtreten fein. J)ie trirflicben ^angermaniflen, auf

bie bei ben 23ablen t>on 1912 runb ^ier 2}?illionen Stimmen entfielen,

roürben in einem folcben SReichötag etroa 220???anbate erbalten babcn.

9?un bricbt ber 6ftcrreicbifcb:ffrbifcbe Äonflift auä. 9??an ruft "oex'

faffung?gemä§ biefc? Parlament j^ufammen unb legt ibm nicbt nur

ba^ öflerreicbifcbe Ultimatum on >cerbien nebft ber barauf erfolgten,

faft untcrroürfigen STntroort oor, fonbcm eben aurf» ben @ret)fc6en

Söorfc^lag einer SSiermöcbteFonferen? (?Rr. 67 unb 84 beö engüfcben

Slüubucbs), bie Depefcfte be^ '^aren an 3Bil^e(m II. oom 29. 3uli/

roorin bie Scblicbtung tei (Streites burcft tai^ .^aagcr (ScbiebSgericbt

oorgefc^Iagen mirb, unb fcb(ie§Iicb nocb bie roeiteren Sl^ermittlungS;

oorfcbläge Sajonoro? (ruffifcbeS Crongebucf) 5Jr. 60 unb 67) unb

®rer)ö (D?r. 101 unb 103 beö englifcben 5?(auburf)e?). (Statt alfo ben

(oerfoffungSroibrig organifierten unb oerfaffungSgemd§ o^nmcicbtigen)

yReicbstag oolle r>icr Zage nacb erfolgter Jlrieg!?erfI5rung *^or oollenbete

Sjatfacben ju fiellen unb mit Äofafeneinföllen, Fliegerbomben, 23er=

beimlirfiung ber tpicfitigflen 93ermittIungSoorfcbl5ge ufn?. grob ^u

•) 21U offenbat nirfit vangcrmonijKfrf» mu§ man redinen: Sojialbcmpftaten,

Jreifinnige, *PcIcn, GlfAget, SScIfcn, Cotbtinget. %H auSgc(pro(f»cn pangct;

manifrifcb bagcgen: ^JaticnalliSetüIc, .Äcnferoatioe, SHficbäpattci, 'Sntifemiten. —
€inc OTittcIfteUung nimmt bie tafhclifcfje Jfnfrum^partei ein, auf bie 1912 fttDO«

übet 2 OTillicnen Stimmen abgegeben tcuiben. X'a ficb bie .Äunbfcbaft beS 3en:

trumg jumeift üu6 Reinen Ceuten jufammenfefct unb bie pentrum^tanbibaten

in »ielen 2Bahlheifen (namentlicb bei SRbcinpromnj, £lfag:£othtingen^ unb Ober:

fc^lefien^) tedit bemohatifcb auftreten (ba^ Senttum »etrceigertc mebrmaU bie

?Rü|mngöfcrberungen, befimpfte bie 'Polenpolitif unb root 1907 fcgüt bie 93et:

bünbete ber Soiialtemcfratie), fc rcitb man ungefähr baf Wicbtigc treffen, wenn

man bie SenttumSfrimmcn teilt, alfo tunb 1 OTillicn aÜ nicbt pongermanifiif(^

einfcbä^t. 2Sor bie beutliefie 'i^iaQe geftellt: SBclIt ihr einen Uroberung^frieg?

würben minteflenS oiet fünftel bet SenttumSreÄbIct »on 1912 mit einem lauten

,*JJein" geonttcottet ^aben.
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hintergehen (nai, nocfimat* roicfcerBott, nur mit 9frtife( 11 unb 68 bcr

beutfc^en Slcic^Poerfaffung mcgiicf) ifi), ^ätte bicfer oernünftig orgoni;

fiertc, mit ollen 33o(ImQc^ten ouögeflattetc SReic^ötag ocrfaffung^gemi^

über .Krieg unb gricbcn beraten muffen.

Tlitn flcüe fic^ baö t>or unb antworte mir, .^anb aufs .^crj: 5Böre

im Sfngefic^t biefer 93orfcf)t5gc bie bcutfcf)e SRegierung roof)I oon einem

folc^cn Parlament ermächtigt roorben, am 31. 3uH icneö jn>6If5

fiünbige Ultimatum an 2flu|Ionb ju richten, baä ben Ärieg unwcrmcibs

lic^ mad^te?

^d) ontnjortc mit aller Sntfc^ieben^eit unb erroarte oon oKcn, bie

nod^ (Sinn für Sogif unb ffia^r^eit ^aben, biefelbe Sfntroort: 9^cin!

SDJit berfelben Sntfc^Ioffen^eit, mit ber tai bcutfc^e 93olf auf ©runb

jener golfc^ungen unb SSer^eimlic^ungen für einen ^eiligen 33cr-

teibigungöfrieg ju ben SBaffen griff, ^ötte eä bann geforbert (ac^t oon

in^gcfamt jroölf ^Kiüionen beutfc^en fflöblern finb nun einmal feine

^angermanifien), ba§ man crfl alle (5inigung8oerfucf)e unb =siorfc()läge

be\pted)e, ba| man erfl ofle mit ber S^re unb Unabbängigfeit ber

9^ation oereinbaren 9J?ögIicf;fcitcn ber griebenSerbaltung erfcfiöpfc,

ef;c man bie ©eneralflöbler rief unb ibnen bie Fortführung ber ^olitit

„mit onberen Wlitteln" übertrug.

So ifl mein ©totj aU beutfc^er Patriot, ^ier im ?Ramen meines

53oIfeö biefe gefifledung ju machen: '^mei Drittel ber beutfc(ien

SBä^Ierfc^aft ocrabfcf)cuen jeben Srobcrungsfrieg, mißbilligen inSge:

^cim baö an Belgien begangene 5ßerbred^en unb begreifen ben SBett^

trieg nur mit .^ilfe oon .Kofofeneinfolten, Fliegerbomben unb „tot=

fdc^lic^en Singriffen", '^mex Drittel ber beutfcfjen Solbaten finb inä

gelb gejogcn „mit reinem ©eroiffen", im flol3en 23en3u§tfein ber

SSatcrlanb^oerteibigung unb in bem feflen ©lauben, ba§ „roir" ben

.Rricg nici^t getrollt ^obcn.

^(f) roünfc^te lebhaft, ba§ man über biefen ^unft enblic^ einmal

.Klarheit fc^affte. Der QSorrourf, roir feien ein fnec^tifcb gefinntesi, für

bie ©elbfhcgierimg unreifes unb nacb Söelt^errfcfjaft lüjlerneS S3oIf,

wirb ja nicht nur »om SluSlanb erhoben, fonbcrn Iciber fogar noch oon

jenen feltenen beutfc^en ©ojialiften unb Demofratcn, bie ^eute in ber

Dppofition jur beutfcf)en Sflegierung fielen. Sie jucfcn bie Slc^feln

unb fogen: 2Büö roollen ®ie? Daö gonjc beutfc^e SSolf fle^t ja hinter
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feiner DtjnofHe. (!ö ifl »om ÜJJifitarismug oergiftet. Seilte 2BiI^e(m II.

om 1. Slugufl 1914 ben Ärieg nic^t erFlirt, unfer S3oIf ^dttc i^n baju

gesroungen.

ein astid auf tie 2BQ^(ergebniffe oon 1907 unb 1912 genügt, bic

gerobe^u oerbrec^erifcf>e 2Ibfurbit6t biefer Se^auptung ju begreifen,

©ie ifl eine grobe 93eleifcigung unfereö arbeitfamen, friebfertigen beut:

ftf>en 33oIFcö. (Jin 93oIF, tas roirFIic^ oon 23eute unb Eroberung träumt,

braucht man rocber mit 5D?ajefiät?beIeibigung^gefe5en, nod) mit S3er=

füffung^oergeroaltigungen unb crfl recf)t nicbt mit „totfüc^Iicfjen 'ün-

griffen" für Äaifer unb SReicf) unb 5DaterIanbSoerteibigung ju be;

gcifiern. Sinem folcben 93otF ^ätte man im ©egenteil ruhig fügen

Fonnen, mai unfere ^angermoniftcn oor^er überlaut »erfünbet Ratten:

2Bir erfticfen. 2Bir braueben me^r ^laß an ber Sonne! T>a roir bie

ficirFfic 2Irmee unb bie böc^fie Kultur ^aben, ^aben roir auc^ ein ^eiligeö

SRecbt auf Eroberung.

SJJan ^at fic^ aber forgfam gehütet, fo ^u unfcrem 93o(Fe ju fprec^en

(tro^bem man ju(! bamit bie SSerantroortung für jene 2Uac(»cnf(^aftcn

oermieben ^atte). Doö ganj oKein genügt fcfion alö Seroeiö bofür, ba§

roir Seutfc^en im 6runbe ebenfo friebliebenb finb roic anbere 956(Fer,

bü§ man unä aber Fün|llic() unb geroattfam in einer 2Iuffaffung feflbält,

o^ne bie unfere Regierung ben Ärieg gor nid?t ^itte führen Fonnen.

Sie Schlußfolgerung ouö allcbem iff ba(b gejogen:

Saö beutfrf)e S3atcrlanb roirb burrf) eine »on 0ott gefegte, baö ^ei§t

mit mittelalterlichen ?l}?ac^toolIFommcnbciten regicrenbe Stjnajlie »cr=

Förpcrt. Ser Olaube an biefe Drinaftie ijl ein patriotifc^eä Dogma,

bem aber bas preu§ifc^:beutfc^e 5ßolF nicfit freiraillig, fonbem nur ge^

jroungen jufKmmt. Saö roa^re beutfc^e SSolf^empfinben bat bie „alte

girmo oon ©otte^gnoben" langft alg banfrott erFlört. X)ai 5ei§t, bic

Dpnaftie bat nicf)t binfccrn Fönnen, ba§ unfer SSolF biefelbe Gntroicf;

lung burcf)gemocf)t unb basfclbe bcmoFratifcf)e Äulturibeat ^crüuSge=

bilbet bot alö anbere 236lFer. fflae insbcfonberc ben Ärieg angebt, fo

oerabfcf)eut ei jebe Srobcrungsibee oon örunb auf unb begeiftert fic^,

rate jebeö jioi(ifiertc 33o!E, nur nocf) für bic ^eilige ^tee ber £anbeö=

oertcibigung.
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Cciber ober gc^t ei unö I)cutfc^en mit bicfcr ^eiligen 3bcc roie

mit allen anbcrcn politifc^en Singen. 5Bie unfere ^Ooterlanbeibce t>er:

faffungögemA§ in ber SpnQJlie gipfelt, roie bic bcutfcften (Solbaten

»erfaffung*gemi| nicf>t für unfcr 2ant, fonbern für i^ren obcrjicn

Äriegö^errn fechten, fo ifi aucf) unfer ?RQtiona(gefü^I unfcrcn ^crrcn

nur ein 9}?ittel für „^ö^erc 3iele", bie ju fennen unb ju befritteln

roir um fo roenigcr ein SRec^t ^aben, a\i ee ja eine S^renpflic^t für

unö ifl, ju fommen, roenn immer ber Äönig ruft.

'^Da bie Summe beö beutfc^en 91ationaIgcfüftlg gleich ifi ber patno=

tifc(>en Summe beö bpnaflifc^en Dogma«, fo ergibt firf) auf ©runb bc«

mot^ematifc^en @(eic^ung«gefe|eä/ ba| unfer eigener ®unfc^ unb

3BiIIe in bertei Dingen für unfere >^erren belanglos unb ftorcnb ifl,

tDeö^alb fie oon ben @6ttern boö SRcc^t erhielten, bamit noc^ S3elieben

umjuge^en.

X)ai ifl auc^ ^icr bic fd^lic^te, ocrfaffung«gemd§c, n)iffenfc^aftli(^

bettjeiöbore unb mit beutfc^en Dofumenten bereit« beröiefene SBo^r:

^eit. 6ö ift nic^t unfere ®d)u(b/ roenn fie ^eute noc^ ungeheuerlich unb

reoolutiondr flingt. @ie bleibt nic^töbcfioroeniger bie SBo^r^eit unb

m u g gefagt «»erben.
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vn.

^om Urfprung unb <Sinn bes ^riegel

^ic Weinungen ber bcntjrfien ^ajififten attb So}iaIi[ten.

§\^crfucf>cn roir nunmehr, nQcf)bem roir oon ber beutfc^en ©pnafKc

'^^unfc fcem 2Be(tfrieg aU Dcutfcfjc gcfproc^en ^obcn, basi bt)na=

frifcfje Problem noch furj als (Europäer ju bebonbeln unb unö ein

23tlb oon ber uniocrfcllen a3cbeutung biefeS Seltfriegeö ju moc^en.

3unärf)ft muffen loir unö Hat roerbcn, bQ§ olle Kriege einem

bpnofHfrften ffiillen jur 3J?ad)t cntfpringen. 3fn unferer 3eit Cer

„moberncn 3fceen" flingt biefc 5BQ5rbeit freiließ ein roenig „öeroUet"

unb roirb »on oietcn @ele^rten mit einem überlegenen 26c^eln ob:

getan. 2Sir baben gefetjen, ba§ bic @e(e^rten beileibe nicftt immer

nur i^rcm inneren Drang nacf) 23o^r^eit folgen. @anj bcfonberö ^ier,

iDO bie 23o^r^eit6forfd>ung gcroiffe @efe|eöparagrap^cn unb patrio=

tifc^e Sogmen rcfpeftieren muß, mirb bas ®a^re, Sinfoc^c unb @e[bj!=

cerflönblic^e leicftt auc^ bas SReoolutionclre. golglic^ ift gerabe bie

grage noc^ ber Sntfle^ung ber Kriege gan^ unnü| fomplijiert roorben.

Sie non unfcren beutfc^en <otaatöp^i(ofop^en unb fonfKgen Sntetlef:

tueden barüber geäußerten 2(nfic^ten befricbigen ben gefunben Wlen^

frf)enoerflanb ber heutigen 3eit nur feiten unb machen häufig ben Sin=

brud ber Drücfebergerei »or ber ÜBa^r^eit. 9Jur unfer großer Äant

bot ben 2l?ut gehabt, tai „^eiUofe .^riegfü^ren" fc^lic^t unb einfach

„aU bie ^adye ber igtaotsober^äupter" ^injuficllen, „bie beö ÄriegeS

nie fatt roerben". Sine Sefldtigung biefer Äantfc^en fflo^r^eit njirb

unö oon feinem STntipoben Sismorcf geliefert, beffcn Sfutorität ^offent=
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li(^ nicmanb anjiDcifeln roirb: „Die ÜJJajorität ^ot qcnbf)nüd} feine

^^cigung juni Kriege; bcr Ärieg roirb burcf) 9}?inorit(itcn ober in obfo;

tuten Staaten burd) Scf;crrfcf)er ober v^.abinette cntjünbet/' fagte er

mit banfenStperter Offenheit in feiner SReic^etagörebe oom 2. gebruor

1876.

3n bcr Zat mar ber Ärieg feit 2Inbeginn bcr SBclt immer bie (Sacbc

ber ©toQtöober^ciupter. Unb baö roirb er fo longe fein, olö biefe mit

g6ttlirf;cn SSoIImac^ten ou^gerüfiet bleiben.

2Ber fic^ atfo bie 2Iufgobe flellt, bcn Ärieg ju befömpfen (unb

rocr tüte baö ^cute nicf>t?), bcr mu§, loenn er ebriicft fein roill,

feinen Äompf junoc^fl gegen bie 2)t)naftien richten. Dag aber ^obc«

feit ^ant nur roenige getan. 3" Deutfcftlanb jumal ^at auö bcn

beFannten ©rünben nicmanb bie Scbren .Santo fortjuentroicfeln ge=

wagt. 3e äof;Ircic^er in bcn tc|tcn jroanjig 3a^ren bie „tuiffenfc^aft:

liefen" ^a^ififien in Deutfcfilonb rourben, um fo öngftlicber entfernten

fie ficf) t>on Äantö rcpublifanifct)er (JrfenntniS unb Urforberung. O^ne

je oom b»)nQ)iifcf)en 2BilIcn jur 9)?acf;t ^u fprec^en, befämpftcn fie nur

feine öu§cren (Jrfc^cinungen (SKüftungf'poIitif, SKilitariömu^, ©ebcim=

biptomatie, Gbauoini^muS, ^ongcrmanifmus, i?c|prcffc ufro. ufn).).

Der beutfc^c jriüuptt^corctifer beö angeblich raiffenfcbaftlic^en ^ajifiö:

muö, Dr. 21. .^. g r i e b, fpric^t jum 93eifpiel in feinen umfongreic^cn

Schriften nirgenbroo t>cn Dt)naflien, SScrfaffungSooKmacbtcn, Dber=

befe^I über bie bcroaffnete S)Jocf;t, allgemeiner fficbrpflicftt, Sclbfi;

befümmungörecbt bcr 336Ifer ufn?., bagegen »iel ja oiet t»on bcr

„jn)ifcf;enftoat(ic^cn ^Inarc^ie", oon ©croaltroirfung, s»on unoernünf:

tiger Drganifation bcr internationalen ©efcllfcbaft unb onberen

Dingen, oon bencn er uns jroar fagt, roie fie bcfc^affen finb unb

toirfcn, ober nic^t, n) e r fie fcf;afft, auöbaut unb antücnbct. grieb

unb feine 9fnfiänger treten atfo nic[)t at^ ^otitifer, Demofraten ober

gar atö 3ict)oIutionärc auf, fonbern atö bebutfanic SBiffenfcbaftter,

SR^etorifer ober (fo nennt grieb ficf) mit 53ortiebc fctbfl) a\i „2ecbnifer

beö gricbcnö".

'iUi id) furj »or ?(uj*bruc^ beS Äricgcö einen ongefebcnen bcutfcficn

^ajififien unter oier 2tugcn fragte, trag benn feiner e^rtic^cn Über=

jeugung nac^ bie roirflic^e Urfac^c ber .Kriege fei, anttrortctc er mir

mit jenem greimut, bcn roir Deutfc^e nur in ^rioatunterbattungen
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^obcn bürfen: „9Ic^, nix roiffen es (cingfl: bie SpnafHcn!" 6r gab

mir in be^ug auf fcie bamalS fc^on bro^enb geroorfcenc 3Be(tlage (Jr;

läuterungen, bic ic^ ^ier nirf)t raiebcrbolcn fann, unb aU id) \f)m fagte,

baß eö unter bicfcn Umfidnbcn bocf) nötig njärc, unfercn Äampf ju=

nöcbfi politifc^ ju gcftalten, baö ^ei^t gegen baö bpnaflifc^e SKac^t«

prinjip ju richten, crmibertc er mutloö: „2Baö tüoKen Sie? ®enn tt)ir

offen fagen roolltcn^ tucr unb mai eigentlich jum Äriege treibt, roürbc

man unö fofort unfc^äblicb machen. ®ir muffen fro^ fein, roenn man

unö bulbct roic mir finb. Sic Singeroeif^ten raiffcn tro|bcm, ba§ roir

JRcpublifancr finb." Siefe Unterhaltung machte einen fo tiefen Sin=

brucf auf micb, ba§ fd;lie§[ic]^ bag oorliegenbe Suc^ ouö if^r entflanb.

93on bicfer ©tunbc on rourbc mir f(or, bo| jeber Seutfd^c, ber für

grieben, S3i>lfsfreif)eit unb bemofratifc^en gortfcl^ritt fämpft, eine be-

fonberc 2frt »on @elef)rten(ütein anroenben mu§, um mit ben in

Seutfrftlanb regierenben ©eroatten nic^t in Äonflitt ju fommen.

2Büg Dr. grieb jum 58eifpie( oorfic^tig „jnjifc^enflaatlic^e 9Inarc^ie"

nennt, baö ift, logifc^ ju £nbe gebacf;t unb ffar ausgcbrücft, „bt)nafli=

fc^er 2Bi((e jur ?Kac^t". Ser SSorjug beö 9Bortcö „jroifc^enflaatlic^c

2(narcfjie" liegt in feinem roiffenfcbaftlic^en .Sfang, ber bem ©taatö^

anroa(t nicbt erlaubt, bobinter eine „umflür^Ierifcbe" ©efinnung ju

oermuten.

Sa bie niiffcnfcbaftlic^en ^ajififien, raic trir fe^en, baöor jurüd;

fc^retfen, bie roabren ^ricg?urfocben beim trobren 9?amen ju nennen,

fönncn fic lügifcl)crn)eife ourf; bie 5Kittel ju feiner Serbütung nic^t fo

flar be3eic^nen, wie fie eö roobi mocl^ten. Statt mit Äant einfach ju

fagen: Ser Ärieg ifl bie <Sad)e ber StoatSobcrböupter unb fann erfl

rerfcbroinben, roenn mon ibncn mit rcpublifanifcf)en 53erfaffungen bie

poiitifcbc SKacbt nimmt! fprccben fic »icl oon ber „jroifcbenflaatlicfien

Drganifation", oon ber notraenbigcn „3mmunifierung ber SRaffen

gegen ben Ärieg", jroifcbenburcb roobl auc^ son ber „^npaffung ber

^olitit an bas SRec^it"; ober fie rcben ficf> ein, bog bie immer äu=

nc^menbe £ecf)nif unb Äultur ben .Krieg befiegen roerbe. 2(ber roenn

fie bobci aud) im füllen boe 2Bort „Äultur" alö Demofraten oerfieben,

fie fagen eS nirgenbroo lauf. 53crgeblicb fuc^en roir in ben 2Berfcn

ber roiffenfcbaftlicben beutfc^cn ^a^ififlen bic ^^orberung einer 53er5

faffungsÄnberung, baö beißt bic Srric^tung jener 53o[fßfouoerönität,
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bie oKcin bcr Untcrbou einer jum gricbcn fü^rcntcn Äultur fein tonn.

Sie tjon grieb uorgctrogene 3bee, ba§ bie immer rociter ge^enbc

Xcc^nit ber SIrbcit unb bctS Sßerfchrs une fojufagen Qutomati(rf) ben

grieben bringen mu§, ift jroar eine fc^öne 5Kctap^pfif, mit ber man

nirgenbroo 2tnflo| erregt, bie aber nic^t einmal ben SSor^ug be|i|t,

richtig ju fein. 25enn Qucf) tucnn ei uns büntberC!pl(entetilenXecf)nif

gelingen follte, alte 9}Jcnfc^en gefunb, rcirf), brüberlicf) gejinnt unb

QlüiVid} ju machen, [o !ann eine folc^e, oon ber 2ecf)nif beglürftc

SUenfcfibcit bocf) noc^ immer unter ber ^errfcbaft einer mit göttlichen

SRecftten rcgierenben Spnaflie bleiben, bie mit ibrer fouüeränen

Äommanbog eroalt über bie beroaffnete üKoc^t (ganj roie im 3uli 1914)

nirf)t nur baS abfolute JRccbt, fonbcrn oucfi bie oaterlanbifcbc ^flicbt

befi|t, in jebem ibr paffenb erfcbeinenben 2(ugenblicf einen Ärieg

ju entfeffeln.

2Bcm geborest bie 2(rmee? Siefc grage ^u fidlen, ju unter:

fuc^en, ju beontroorten unb eine ber griebenöerbatung bienenbc9^u^=

onroenbung barauö ju jieben, ift ben beutfcben ^pajififien meines

ffiiffenö nie eingefallen. 2Bebe bem Deutfd^en, ber biefe roicbtigftc

aller gragen alö Demofrat unb JRepubtifaner gefeilt biitte.

©0 tonnte jafi baö moberne Deutfc^lanb ein 23etrteis bafür roerben,

ta^ in einem ganj oon ber Xec^nif beberrfd^ten ©taatSroefen bie 2)t)no5

flie nicbt ein ^arjellcfien ibrcr g6ttlic(>en unb militdrifcben ©eroalten

oufjugeben braucht, '^a, narf) einer ndbercn Untcrfucbung baben roir

fogar feben muffen, ba§ in biefem mobernen Deutfcblanb bie t^ieU

gerübmte „Äultur" ganj bem bt)naftifc^en 5)?ac^troillen unterftebt unb,

flatt ein @egengcroirf>t 5um Kriege ju roerben, fein flilleS fiilfsrocrf;

jeug rourbe. 2BaS tut Dr. grieb mit ber 2atfacbe, ta^ im moberncii

Seutfcblanb neben bcr oollenbetflen Kecbnif bie ganj ouf mittelalter:

liefen Sbeen berubcnben SIrtifel 11 unt 68 ber beutfcben jReicbS^er;

faffung unangetaflct blieben ? 5Bie roar es möglieb, bü§ troß ber immer

roac^fcnfccn SSerfebrstccbnif unb ber ficb barauS ergebcnben beutfcben

©ebnfuc^t nacf) politifc()cr greibeit jebeö SSerlangen nacb einer baburcb

bebingten bemotratifc^en aSerfaffungSinberung als 9}?ojeftdt9bcleibi=

gung befhaft rourbe?

gS roar möglich, rocil bie mobernfie Zecbnif, roie roir feben, mit

bem bunfelfien politifcben SJJittelalter oorjuglicb bormcnieren fonn.
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X)ie .^»crjlellung bicfcr fonbcrborcn Harmonie roirb ben Slegiercnben

um \o leichter, je „roiffenfc^aftlicfter", boö 6ei|t »erjagter bie gu^rer

ber intellcttuellen unb politifc^cn Oppofition bagcgcn proteflieren.

Solange bie „roiffcnfc^aftlic^en" ^ajifijlen fic^ fc^eucn, entfc^iebenc

Semofraten ju fein, fo lange roirb bie ongeblic^ oolfcrt^crbrübembe

tec^nif Fein Segen, fonbern gerabeju ein g(urf> für bie üKenfc^^eit

fein. Senn in biefem gallc orbeitet bie moberne Xec^nif ganj im

Sienfle beö Äricgeö; ber fficitfrieg beroeifl, bo§ fic bie moberne .^ricg*;

fü^rung in gcrabcju efeterregenber ©eife oergroufomt i}at.

ffier, n?ie Dr. grieb unb feine (Schule, bie »ra^re Äu(tur, baö ^ei§t

ben gricbcn, ali (Srgebnie ter 2ecbnif erroartet unb ficf) babei ingfl:

lic^ oon oUcn SSerfaffungöfragen unb bemofratifc^en ©runbforbcj

rungen fcrn^ilt, ber betrachtet bie Äultur roie irgenbein Dflroalb (ber

ficf) übrigens auch ^ajififi nennt unb ei auch auf feine 9(rt ifl) n u r als

tec^nifche Drganifation unb fojiülc Sifäiplin. 5Jun if! bie tra^re Äultur

über !ein 3beal für 2)?echanifcr unb 2echnifer; ber SUenfch ^at bie

SJJafchine nicht erfunfccn, um nachher »on ber SUofchine oerftlaot ju

roerben. @onbern bie alleinige 93orau8fe|ung jeber roa^ren .Kultur ifl

unb bleibt bie politifchc greiheit unb 3Bürbe ber (Staatöbürger.

SSolfsfouoeränität, 3}?enfchcnrDÜrbc unb Öeifiesffreihcit: roo biefe

fehlen, bort fann t?on Äultur feine 3?ebe fein, bort wirb auch jeber

^ajifiömuS, Sozialismus ufro, jur Äarifatur. Die heute in ®eutfch=

(anb beflehcnbe toI(efti»iflifche .RriegSrcirtfchaft ifi ein SeraeiS bofür,

ba§ fogar ber (SojialiSmuS (folangc er nur eine 9}?agenfrage ifl, bas

heißt nur roirtfchaftliche gorberungen flellt) fehr njohf an ber Seite

einer abfolut regierenten 2)t)naflie oerroirflicht trerben fann. 2Benn

es Seute gibt, bie biefe SJerfc^meljung beS fcheinbar ret>oIutionärfien

^rinjipS (ÄolIeftioiSmuS) mit ber getralttätigflen geubalbiftatur

(^^urgfrieben) Äu'itur nennen (eS finb in ber Zat Stimmen laut ge=

roorben: man brauche bie heutige ÄriegSroirtfchoft nur auf ben fom=

menbcn gricbenSjuftanb ju übertragen unb ber roic^tigftc 2eil bcS

Sozialismus fei »erroirflicht), bann muffen mit bem aufS fchirffle

tüiberfprechen. Solange man nämlich inmitten ber gro§ortigf!en tech=

nifchcn unb roirtfchaftlichen Drganifation ben Dpnoflien ihre göttlichen

SSorrec^te lägt, folange roirb biefe Äultur nicht SJtenfchenroerf, fonbern

ein ©nabengefchenf ber ©ötter fein ; eine beflünbige Kriegsgefahr roirb
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über i^r \d)n>eben unb irgcnbcine, auf ÜJümbcrg gcroorfcnc g(icgcr=

bombe fonn boö ©an^e oon ^cutc auf morgen ruinieren.

©oll bie irbifc^c Äultur im allgemeinen unb bie beutfcf)e im

bc[onbcren nocf; länger t>on ben unberccf)cnbQren Saunen ber ©öttcr

unb ©ottgefonbten abhängen? fflir richten biefe J^ragc an alle, bie

roic Dr. grieb, oon ber „Äultur" eine pajififlifcftc ffieltorbnung

crroarten, o^ne »or^cr nac^ bem tierfoffunggrec^tIi(^=poIitifcben

Unterbau bicfer JluUur ju fragen.

Die 93orgcfc^icl^te unb ber 2(ugbruc^ beö fflettfriegeö beroeifl an»,

ba§ unfere oietgerübmte JVuItur nid^t uns, fonbern anberen geborte.

Unb barum, mein lieber Dr. grieb, erroarten bie 536lfer ibr @(ü(f ju=

näc^j! oon politifc^en SSerfoffungen unb nicbt oon ber Sec^nif, Äultur

unb Drganifation; alle biefe unb äbnlic^e fc^öne Singe finb nimlid)

für bie (Sicherung beS Sßeltfriebenö fo lange bebeutungöloö, aU fic

oon ®otteö ©Hüben beaufficf)tigt rocrben.

Überboupt finb grieben unb j?rieg nic^t fo fe^r bie Srgebniffe

ber auömartigen ^olitif,
f
onbcrn oielmebr (fo fonberbar 3bnen baö ouc^

tlingen mog) bie goIgeerfcf)einungen ber inneren ©taatöoerfaf:

fungen. Sie „jroifcl^enfiaatlicbe 2Inarcf)ie" ijl fein Sing an fic^,

fonbern bie natürliche golgc feubat;militariffifc^er S3cr:

faffungen! Unb beöbo'b: 2Beg mit tiefen 93crfaffungen!
2ineö anbere ifi pa3ififlifcb=n)einerli^e QuadEfalberei. — 2Baö tun

©ie eigentlich mit unfcrem 2(ltmeifler jVant? Chcrchez la dynastie!

lieber Dr. .Kriege werben niemalö oon „jraifcf)enflaotIic^en 2Inarc^ien"

erflört, fonbern immer nur oon Si)naflien. Cherchez la dynastie

!

Unb »penn Sie fie gefunbcn fjüben, roerben (Sie bemerfen, bog in

biefem 5B6rtc^en mcbr über .Krieg unb grieben cntbolten ifl, atö in

jebn Sonbcn ber angeblicb >oiffcnfcf)aftIicf)cn griebeneliterotur jufam=

mengenommen. 2Ber für ben grieben Wmpft, obne Äantö Urforbe=

rung: „Sic bürgerliche 23erfaffung in jebem Staate foü rcpublifanifc^

fein!" jum 2lui?gangSpunft feiner ÄriegSbefampfung ^u machen, ber

mad}t hen ©nbrud, als i)abe er ben irbifc^en ©ßttern juliebe nicf)t

gemagt, baö pajififlifc^e Problem ju (Jnbe ju benfen.

Ser '^a^ifiömuö trirb b c m o t r a t i
f
c^ fein ober er roirb bleiben,

roaö er biöb^r mar: ein ©elöc^ter für bo^e .^errfcbaften.
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5nit^t minber bequem macfien firf) bic ©ojialiflen bie ÄricgSbc=

fämpfung. ©o fic überhaupt auf bic Snnaflicn ju fprec^en fommen

(aurf) l'ie tun e^ nur ungern unt feiten), bort erflären fie fie q(ö bie

Vertreterin ber topitaliflifc^en 3ntereffcn bcr regierenben Äfoffen unb

behaupten, ta^ bic Äriege un!>ermeiblic6 finb, fotangc bat' böfe

Ä a p i t a I bic ®elt regieren roirb. Spricht man ibnen oom bt)nojü:

fchen 2BiI(en jur 9}?acht, bann belächeln fie biefe „bürgerliche ^beologie"

unb bcroeifen einem »on bcr Spbhe ihrer „moterialifüfc^en ©efchic^tö:

auffaffung" herunter, ta^ biefer angeblich bnnafHfche ©illcn jur S)?acf>t

ja nur ein Zeilchen jenc^ „tapitaliftifchen ©eifies" ifl, bcr bic 5Bclt

be^crrfcht unb bem roir ollc (aber auc^ alle) Übel bcr ®elt oerban!en.

2ln fich ift es fchon ein flarfee Stüdf, beifpielc-rDcifc bie allgemeine

33chrpflicht alö 2lu5flu| beö „tapitaliftifchen ©eifteö" ju bchanbcln.

2)cnn bic allgemeine Wehrpflicht ift eine (Trrungenfc^aft bcr großen

SRcöolution unb t)at mit Äapitalifmu? offenbar nicht bas gcringflc

gemein, ©crabe jene Kriege, bic fapitaliflifc^en 3[ntereffcn juliebe

geführt trerbcn (nämlich Jlolonialfricgc), rccrben o^ne bic 3nans

fpruchnahmc ber allgemeinen Wehrpflicht geführt. Jlapitoliftifc^ febr

hoc^cnttridcltc (Staaten, roie bie ^bereinigten Staaten unb (Jnglanb,

befißen feine allgemeine 5Scbrpflicht, fapitaliftifch noch ganj unent^

rüidelte Staaten, roie 9?u§lanb unb öftcrrcicb=Ungarn, bogcgen be=

fi|cn fie.

Unb njcnn roirflich ber .Krieg bic notroenbige j^olgc fapitalifiifchcr

3ntercffcngcgcnfä|c ift, roarum haben bann tapitalifiifch fehr hodi ent=

njicfeltc Sönber, roic bie 53crcinigtcn Staaten, Snglanb, bie Sc^roei^,

Scbrocbcn, 2luflralien ufn>., feit ^unbert ^o^ren feine .Kriege*) mehr

*) Siehe hietju tie 3u§nßte S. 34. — (Inglants Äriegc roatcn feit 2Botetloo

nur immer Äclonialtriege unb reutben son 5'^ irfillis«" gemadu. 2Jon ^xei--

n>illigen geführte Kriege (fo aud) ber Jirieg bet nctbametitanifdjen Union gegen

Spanien) finb nie roitflitf) nationale Ülngelegenfjeiten, fonbetn (apitolifiifche Unter:

nc^mungen. Cb ein UntemcFjmet 2Itbeitet in eine 5)Jinc f(f)i(ft, ober ob ein Unter;

nef)metfnnbifat eigeng bafüt ongenscrbene Solbaten nocf) iranSoaal, Äuba uf»t>.

f(f)i(ft, iai ifl im ©runbe basfelbe, Obgleich toir natütlidi jebc triegetifdie Äolcnial;

politit aufä frfiÄtffle »etutteilen, finncn toit ei nicmanb oerübeln, roenn et gegen

gutes ©elb bereit ifl, feine .^aut für bie 3ntftffffn anbetet ju Süiathe ju tragen.

Unfete J^offnung beruht fiiet auf bet 3bee, ba§ firf) in pufunft teine Ätiegsftei:

leidigen für fapitaliftift^e SRaubjügc me^r finben »oetben. — 3m übtigen ober ift
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geführt, rcogcgen jufl fciejcnigcn Staaten in duxopa, teren fapita:

lifHfc^c 2Birtfrf»Qft^njci)'e um Muntert ^ahre hinter tcn anteren jurücf:

fie^t, nämlic^ SRuftonb unb tie 2iirFei, im 19. ja^r^unbcrt tie meiftcn

imb blutigfJcn Jlriegc geflirrt fyabenl

Scr QufmcrFfamc Sefcr, ter g(cicf> mir um?Drcingcnommcn nac^

ben tatfic^Iic^en ^riegSurfQcf)en forfcht, roirb inflinftio fügten, ba§ taö

©ercbe ber ©ojioliflen, ber Äapitaliemuö fei am Äriegc fchulb, jroar

ein Keuchen SBoBr^cit cnthölt (auf Äolonialfriege ongeroenbet i(! es

jumeif! jutreffcnb), im übrigen über eine gelehrte Älepffecbterei ift,

mit ber fie \\d), gonj mie bie raiffenfcbaftlidien ^ajififten, gefc^itft um

ben Äcrn bei ^problemö ^erumbrürfen.

2Im näcbfien fommen bicjenigen ber 5BaBr^eit, bie ben Ärieg alt

2(ueflu^ beS „Imperialismus" bef;anbcln. 9BaS aber ift eigentlich

Imperialismus ? Doc^ njo^l ber SBunfc^ unb ©itlc jur ÜSeltmac^t:

politif, baS ^ei§t alfo ber inö ^olitifcfic übertragene Ülie^fcftefcfte iffiille

jur 59?acf)t. 2So bicfer Imperialismus, rcie beifpietSroeifc in (^nglanb,

ron einem Parlament unb nicftt oon einer J)t)naftie infpiriert roirb,

befcf)rinft er fic^ jumeifl auf bie Srtüerbung überfeeifcher 9Ibfa5=

gebiete, ift alfo eigentlicf) SHerfantiliSmuS (autonome SdegierungS;

formen in allen englifrften Kolonien mit raei^cr 'Seöölferung). ©o
ber Imperialismus aber jugleic^ ouc^ auf bie politifc^e Unterjochung

^ioilificrter 936lfer ausgebt, ifl er ftets baS ÜBert einer Spnafhe. gür

ben grieben gefä(>rlicb ift alfo nur ber Imperialismus p o l i t i f
cf> e r

jufl gnglanbä @e[c^ic^te ein tlafiif<^e6 Seifpiel für bie Unrirfjtigteit bei {ojia:

lifHft^cn Ifiefe. Snglanb ^ot im Saufe be« Ic$ten Sabi^^untetts ja^Ueirfie unb

teilä felir emfie Äcnflitte butd) £(f»ieb^9eticf>te austragen laden, ttcgbem ei bc*

«ie fein anbetet Staat bet iS?elt bie Wa*tmittel befag, eine feinen Jnteieffen

günftige ©eroaltlcfung ju crjwingen. 1863 (chliditet bet Äönig ber 2?elgiet einen

©tteitfall jroifc^en (Englanb unb 'Stafilien, 1869 bet >1>tdfibent ber SSeteinigten

©tootcn einen onfceten Streit ärcifchen gnglanb unb «Pottugol, 1872 tai ©enfet

©(^iebSgetiit einen Streit jreifcfifn gnglanb unb ben SSetcinigten Staaten, 1893

iai <Porifet Srfiiebägerirfit ben Streit über ben iScbbenfang jroiftficn ijnglanb unb

Worbamerifa, 1904 iai ^aager S(f)iebSgeri(fit ben jcfiweren Sonflitt smifAen

Snglanb unb SHugtanb in Sarften beä .^uUer preifthenfalls ufn>. — 'Beber biefe

Sotliebe für bie S({)ieb6geri*t6barfeit in einem ganj som Äapital regierten

Sanbe? I>ie ülnttoott i|l einfa*: 3n Snglanb fef)lte ber bnnafhfcfie 'IBille 5ur

5Äacf)t. Senn gnglanb wittfcfiaftlicb audi oom Äapitol regiett wirb, fc wirb es

p 1 i t i f * eben oom »Parlament unb 9om SibetalismuS regiert.
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9Irt (Sluönafimcgcfelgebung für (5(fo§:ßotIjringcn, SntcignungSt>er=

fahren gegen bic ^olen, ©prüc^ocrbot für bic Dänen, Sebrüdung

ber ginnlänber, 2Iuörottung bcr 2Irmenicr uftt. ufiu.)- ®em eö ge;

fötlt, bcr fonn in biefcm Surf> alfo bcn Segriff „bpnaflifc^er 2BiI(e jur

Tladyt" aud) aU „imperiatifiifrftcn 2ÖiI(en pr politifcfien Wla(i}t"

(efen, benn im ©ebietc bcr ^otitif finb „bpnaflifcf)" unb „imperia=

liflifcft" biefelben Segriffe. 9^ur ba§ mon ficf) bei bem 5Bort „bi)naflifc^"

etnai benfen mu§, mai man ficb bei „impcriolifüfcb" nur benfcn

fonn.
* *

*

(5in gro§eö Übel unfercr ^eit if^ ^^^ ©elc^rt^cit, bic ficf» beutiu=

tage in Singe mifc^t, roo fie am rocnigfien ^inge^ört. Der Äricg ifl

ein ^oc^fi ro^eö unb ungclcbrtcö Sing unb bebarf feiner gelehrten

Srf(5rung. 9Iber unfer Jcitottcr flräubt firf> fo fef;r gegen bie natura

lirf)e SRo^eit geroiffcr, auö bem SOJittelalter übernommener Singe, bo§

eö au(f> bort „lüiffcnfc^aftlicbc" Unterfucl^ungcn unb 23egrünbungen

nerkngt, roo gar feine möglief) finb.

Unb be^bfllb crjäblen uns bie @ele^rtcn bic ^ai^nebüc^cnften ©e«

fc^irf)ten über ben Urfprung unb ^wed ber .Kriege. Scr @elef;rte, ber

bcr @cgenfa| jum ^^ilofop^en ifl, mag bie Singe in feinem „%aä)"

jroar recbt fc^arf überfeben, ober er ifl AngfKicf) unb befcbränft, baö

bci§t unfähig, feine ga^gete^rt^eit mit 3Bett unb 9}?enfd)en in 93er=

binfcung ^u bringen. (So beroeifl ber Siologc, bof boö i^arte ©efe^

ber 2Irt= unb Sclbjlcr^altung bie Urfacbe beö .S^riegeS ifl; ber 9}?arriff

bcflagt bie @cf>äben bcr Äapita(Sroirtfd)üft, bcr „bürgerlicf)c" ^Jational«

öfonom bic ßmanjipationSbcflrebungen beö vierten StanbeS, bcr

2;^coIogc bic SRetigionölofigfeit ber ®elt, ber roiffcnfcbaftlicfjc ^ajififl

bic 5n)ifcbcnflaatlicbe 2(narrf)ie, ber SSegetaricr mcllcicfjt gor bie Üppig=

feit einer fleifcbeffenbcn @efellfrf)üft otö Urfacbe beö Jlricgeö. (Jö gibt in

Seutfd^lanb fogar 93ertreter ber fogenannten „gelben" @en)erffrf)often,

bie ernfl^aft bcn ^adjmeii erbringen, bic treibenbc .Kraft pm .Kriege

feien — bic cnglifcbcn ©croerffd^aftcn gcrocfen.

©0 beehrt unö jebc ^Partei unb ©eftc mit einer ^ücf)fl gelehrten

ütbcoric über ben Urfprung unb @inn ber Äriege, unb roä^rcnb Suropa

eine Äatüflrop^e burcf>Iebt, beren b6rf)fl ungefc^rtc Urfocfien bic
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©po^en fojufagen oon bcn Dächern pfeifen, flehen tic Öelc^rtcn mit

i^rcn Xf;eoncn in rü^renber ^ilflofigfeit oor uns unb gleichen bcn

95t)jQntincrn, bie über tai Cic^t oon Zabor ovakUen, ale bie 2ürfen

eben bie crftcn Srefcf^en in bie J^epungSmauern gcfcblagcn batten.

Säc^clnb unb crbabcn flcbt bie ®e[t ber Srjnaflie über bem 0erebc

bcr S)?ogif}er. 3f;r ift ei fcf)on recf)t, roenn taufenb "Zbeorien über bie

UrfQrf)en bcö Äriegeö eigcnö ju bem '^med erfunben merbcn, bie

roabren Urfoc^cn nicf)t nennen ju muffen. 2(uf biefc 2Beife bleibt bcn

S36Ifcrn jener @(aube an bie Unoermeibbarteit bcr Äricge erf;a(tcn,

ben bie Spnafiien für bie 2(ufrcrf)terbo(tung i^rer Jperrfc^aft jufl

braud^cn. ©ollte irgcnbroo einmal ein neuer .Kant auffielen, ber in

feiner geniokn 51aioet(it bie Singe einfacf) fagt roie fie finb, bonn n)ei§

i^n bie 2)t)nafiie leicht jur 33ernunft ju bringen. Scfion mit bem ölten

Mant ift i^r tai fo g(dnjenb gelungen, ba§ unfer Äonigfberger ^^ilo;

fop^ ^eute an feiner Unioerfität a(ö SRepubtifaner unb 33erfecf)ter beö

S361ferrec^tö bcfannt ifl; Äant gilt überall nur olö ber 9)?ann ber Qx-

fcnntniet^eoric.

3mmer raenn irf) mit einem redeten „Oenoffcn" rcbc unb er mir

flar mac^t, ba^ tai Kapital baö Übel aller Übel fei, ba| bie .Kriege

erfi aufhören roerben, irenn einmal bie böfe .S'apitalfrairtfcf)oft auf;

l^ören roirb ufro., roerbc id} an eine ©efc^ic^te erinnert, bie cinfl

einem Dffijieröburfcf^en pofficrte:

Diefcr brad^te ben franfen @aul feincö .iperrn ju einem Zicrarjt

unb bat um ein Slejept. ^ad) erfolgter Unterfuc^ung gibt i^m bcr

2Irjt ein ^uloer mit folgenber ©ebraurf^öanroeifung: „Du nimmjl ein

ftorfeg Rapier, brc^jl eine SKolle barouö, (egfl biefeö ^ulocr binein,

flcdffl bem ^ferb bie Slollc in ben SRacfjcn unb bläfi if^m tai ^uloer

fräftig in ben .^alö." — 'Um nicf^flen 93?orgen fommt ber Surfc^e mit

oerflörtcm, grüngelbem ©efic^t jurüdf, unb alö ber ^(rjt ibn frogt, ob

er feine SInmcifung befolgt babe, ontroortet biefer flcinlout: „Saö

fc^on, .^err Softor, nur ^ot ber ®aul — jucrj^ geblafen." — 3<i^rc=

lang rühmten fiel; bie ©o^ialbcmofraten mit ibrem ^übercben gegen

bcn franfen @aul. ^od) jroei 3abre oor Äriegi?auSbrucli, in Sern

unb Safcl, bro^ten fie i^m mit einer fc^ret!lirf)en 3ilet>olution alö 2{b=

fü^rmittel. Socf; alö ei jur ©ac^e fam, ba f^aben bie 3unfcr — juerfi

geblofen. 3Icf), unb feitf;er laufen bie 6c^cibemonn, Saoib, ipcinc,
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Ccnfcft, Sübefum unb ©enoffcn mit grüngelben ©eficfttcrn im ßantc

um^er unb oer^ecfen i^ren Äo^eniammcr hinter einem lauten ®e=

f(^impf auf ben Kapitalismus — ber anbern.

2t)naftti(^e Staat§fun^t unb ^ricg.

2Benn bie Äricgc, roie uns bic gefamte 2BeItgefcf)ic^te beroeifl, auf

ber einen Seite einem bpnaflifc^en SBilten jur 5Kac^t entfpringcn, fo

bebürfcn fie anbererfeitö t)or ben S36(fern einer Segrünbung. S3or

ber Sinfü^rung ber allgemeinen SBebrpflic^t, als bic Kriege noc^ baö

unbefhittene ^priratsergnügen ber Könige roarcn, flanben i^m bie

536lfer (mit 2(uSnabme oieüeic^t ber Seroo^ner ber ÄriegSgegenbcn)

jumeift als g(eicf)gü(tige Jufc^auer gegenüber. Seit aber jebcr Sürger

jum allgemeinen 5Baffentienfl verpflichtet ifl, fann eine St)noftie nur

noc^ fo(rf>c Kriege führen, bie bie 3"fiirnm""9 i^rer 936lfcr ^aben.

25iefe ^ufKmmung erjeugt fie mit einem ^Ippell an baS SSerteibigungS;

bebürfnis unb bie S3ater(anbSliebe ibrer S3ürger.

Senn a(fo bie Kriege einerfcitS boS (Jriflen5mittel unb ber 2ebenS=

jroecf ber SpnafHen finb, fo finb fie anbererfeitS, com (Stanbpunft ber

S36lfer aus, Kämpfe für bie (Sicherung ber nationalen Griflcnj. ©aS

^ci§t a(fo: roas ben S)r)nüflien für bie (Jrreirf)ung ibrer f)eimi\(i)en

3ielc nur SSorroanb ifl, iai »irb in ben 2(ugen ber SSoIfer ^eilige,

ernfte SBirElicbfeit.

2)ie Spnafticn baben oon ben ©öttern ben Sluftrog crbalten, für

baS @[ücf unb bie Unabbängigfeit ibrer 936Ifer ju forgcn. Saber fteÜen

fie fic^ o(S ffiabrer unb ?}?ebrer ber notionolen 3ntereffen cor unb bie

936(fer glauben baran um fo mebr, olö ibnen jumeift jeber ®iber=

fpruch in ber ©tuntc ber ©efabr potijeilic^ oerboten roirb. — '^m

^injip Iduft atfo bic ^olitif jebcr Spnaftic immer borauf binauS,

ben 5Bölfern ibrc UnföbigEcit jum ®clbftfcbu6 unb jur Selbfhegierung

ju beroeifen unb fic^ q(S unentbebrlic^e ©crfseugc ber notionalen Un=

obbingigfeit aufsufpiclen. Siefe 'Politit, bie man jufammenfaffenb

„(Staatsfunf!" nennt, roirb nur in 2luSnQbmefä[[cn oon ben gorbe^

rungcn beS 2IllgemeinnjoblS geleitet. 3fl Juni Seifpiel ein Krieg auS:

gebrochen, bann beenben fie ibn flcts unter Scrücffic^tigung ibrer

bt)nafKfc^en 3ntereffen. 2Ibfi(^tlicf; ober jufällig, immer aber rein

infünhio, roerben bie gorbcrungen beS 2I((gemeinn)o^tö bebet über=
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gongen, fo ba§ bcr eben gcfc^Ioffcne grieten fc^on mietet bcn Äcim

ju einem neuen Äonflift enthilt, mit beffen gtü(!licf)er Cöfung bie

©t)naf}ien obcrmQlsÄricgßtorbeeren ernten unb abermali i^re Unent;

be^rlic^fcit bcipcifen fönncn.

©nige 23eifpicle: ÜJac^ bem ruffifc^=turfifrf)en Kriege oer^inbcrt

Siömarrf 1878 bie Slnglieberung beö ganj butgorifc^ fprec^cnben unb

fü^Ienben 9}?Q3CbonienS an S^ulgaricn. dr miberfe^t fic^ fcomit ben

berecf)figten 93oIföroünfcf;en ber SJJajebonier, bie unter ter »cr^o^tcn

türfifc^cn ^errfrfjaft bleiben. ®arum tut bai Siömorcf? gür i^n,

ber nur ber 93ertrctcr b»)nof}ifc^cr 3ntcrc|fen ifl, finb bie 9?QtionaI=

roünfc^e ber 9)?a;iebonier »on oornfterein eine gro§e ?Rebenfacf)e. <Sein

^roecf ijl nicf)t bie 2?eruf)igung tei ^altani, bie (Gruppierung ber

S36Ifer nac^ bcn ©runbfci^en beö ^lationQlitdtenprinjipö; fonbern ^ii-

maxii Hauptaufgabe befielt barin, bie befreunbete ^pnaftie ber Oö=

manen gegenüber ber ^albfeinblic^en I)t)naflie ber SRomanonj nic^t

atljufe^r ju fcftreclcfjen. Sicfcö eminent rcic^tige ^id ift fc^on einige

Kriege roert; ^iömard erreicht eö baburcf), ba§ er ben grieben t>on

San Stefano, bcr einigerma|cn bem SRationaütitenpriniip entfprac^,

rüdgängig mac^t unb baö bufgarifd^e SKajebonien roicber an bie

3:ürfei jurücfgibt. ©aö prattifcfjc Srgebniö biefer ©toatSmannöfunfl

finb brei blutige 9tufflänbc ber SJIajcbonier gegen bie »erbaute 2ürfen=

l^errfc^aft unb nabcju ein i)a{bei 2)u§enb Salfanfriege. SBären bo:

molö bie 9)?ajcbonier unb Bulgaren ju i^rem SRccbt gcFommen, bonn

rodre baö bcrücfjtigte Salfonproblem fo jiemlicb gelöfi gcroefen unb

eö ^ätte feinen „ypcrenteffel" mc^r in Europa gegeben. 9lbcr roirc

bann nic^t bie „ruffifc^e 23ormac^t" auf bem 93alfan unerträglich ge=

roorben? konnten boö bie .^absburger unb ^o^cnjollern jugeben?

9lein, cö roor cincrfeitö roicfttig, bie SSäume bcr SRomanotD nicbt in

ben .^immcl nad}\en ju laffcn unb anbercrfcitö, Europa ben „.^crcns

teffel im Salfan" ju ermatten. Senn befd^c bie im bt)naflifcfien 3nter=

cffc arbcitenbe Siptomatie feinen foId)cn „ipcrcnfcffcl" mcbr, bonn

fielen bomit anerf;)anb Singe fort, obnc bie bie ^o(itif longrocilig

merben roürbe, jum 5Seifpiel bie „Scbro^ung ber 6flcrreirf)ifc^en

Sntereffcnfp^irc im Solfan", ober bie „©efo^r ber ruffifcben SJor^

mac^t", ober bie „^Treibereien beö «PonffotüiSmuö" ufro. ufrc. Der

.^erenfcffcl mugte Europa erholten bleiben ; er bracf)te ben Siplomotcn
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SScfc^ifrigung, ben 336Ifern nit^t enbcnroollenfce ^^nfercicn unfc

©tönfercien unb bientc ßcrrn oon Set^monn ^ollrocg nocfi 1913 aU

Segrünbung ber großen '»Se^roorloge. £aS qIIc^ ifi unenblirf) tüic^;

riger, als alte 3ntereffcn bcr 2)?ajebonicr, Sulgarcn, ©erben unb

©riechen sufammengenommcn.

3m ^abre 1871 anncftiert SiSmarct (Jlfa§=Sof^nngcn gegen bte

^roteflc feiner 23enjo5ner.*) 2)cr ?efer fennt bie folgen: „Sfierjonc^cs

ibce" ber granjofen (bie, roie «ir gefe^cn l^aben, im ©runbe eine

Dclferrec^tlichc gorberung ift). gorton fle^t ein ©c^recfgefpenji »or

Seutfchlanb ; jcbeS ?0?al roenn ber Slcicftötag W\cne macht, firf> ber erjj

reaftionärcn ^olitif feiner Ferren ju njiberfe|en, bo(t man biefcö

©cf>re(fgefpenfi licrbci, unb jebeö 2)?qI tut e^ feine 2Birfung. ©rcibunb,

3n>cibunb, jRiefenrüftungen, ©nfreifung ufnj. entroideln fic^ fos

jufagen automatifcft qu5 biefem Scftrccfgefpeirfi unb motten es jebeö

Sübr gefäbrlic^er. Unter biefen Umflonben muffen roir ©Ott banfen,

ba§ roir bie flärffte 2Irmee ber ®clt befißcn unb bafür forgcn, ta^ fie

bie ftärffle bleibt. Senn „nur auf unfercr JRüflung beruht unfer

griebc". Sei biefcr fortrod^renb june^menben Unfic^er^eit unferer

Sage muffen roir ^eibenfro^ fein, ba§, roie ^rofeffor Sclbrücf meint.

*) 33iSmat<f war te'm Blintroütigct SnnejcicnSpolitilct im @innc unfctet

fjcutigon 21lltcutfcfien. (St »et^inberte 1866 bie bcabficftigte ^Innetion ifler:

m(f>ifcf>er ©ebiete nidit nur in ber .poffnung auf ein fpdtereg Sünbnil, fonbem

(chteibt bariifcet in feinen „@ctanfen unb (Erinnerungen": „Jtf) IcQte an (Jp

nictbungen oon üfierteicf» unb Soljcm ben 3)?a§flab ber 5ti>g»% ob bie (Ein:

reofiner in etroaigcn Kriegen bei einem SSüdjug ber preu§if(fien SehÄtben unb

Gruppen bem Äinig oon '^reugen noc^ treu bleiben unb 3?efe^le son i^m

annehmen roürben." 3n^9'f''^i'f' protefHerte et 1871 lebhaft (aber ocrgcblic^)

gegen bie "^nnerion bei ftan}6fif(^en Xeileg oon Sot^ringen. — Biefe Jpaltung

9?iämatdS inbert nit^t, fonbem bcfldtigt im ©egenteil bie Iatfa*e, ba§ feine

?Politif überall nur burd» ?Rü(ffitfttnaf)mcn auf b n n a fl i f d) c 3n'''i''ff*"

unb fommenbe Äricge beflimmt rcar. (£r ptotefliett gegen bie '31nnej:ionen

nidjt im ^iJamcn bet JBdlfet, fonbetn im 'jnteie\\e feinet Jpettn. (Jt fütc^tet

nic^t etwa ben jfio§ bet 2Inncftierten unb bie OTigbilligung bet 2DeIt, fonbetn

nut immct bie 5J?igli(^feit fünftiger unglüdlirftcr Äriege. 33om bemcFratifc^en

Stantpunft aug fann man bafiet iPigmattf nut alfi ben ftfiitfflen ©egnet beS

neujeitlidien 3beaU einet s4lfetied)tlic^en 3BcItotganifation, baS ^eigt a\i ben

grünblicf)(len unb erfolgteic^flen emeuetet ber bjjnaftifchen 9)?ad)tpolitif im

legten '^affxhuniext bc^anbeln.
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„tic (Jntfcfteitung an einer ®te(Ie (icgt, fcie bie Singe roeit ooraui-

fie^t". 2Scr roagt im ^(ngeficbt tiefer crnjlen Situation noch »on

bcmofratifc^en SScrfaffungöiinberungen, SKilterung ter militärifrf>en

Difjiplinen ufn). ju fprec^cn ? SBc^c unö, wenn mir roic granfrcic^

fo ein armfeligcö „^arlamentöfieer" bcfä^cn; morgen njürte uni t\e

SReoanrfjelufi ber granjofcn jcrmolmt haben. 3eber Deutfc^c füfilt,

bog unter fotancn Umfüanben bie bpnaftifc^e Dbergeroalt über ^ecr

unb ^olitif eine eberne 9^otn)enbigfeit für 2)eutfrf)(anb ifl. — So
njcrbcn auf bie natürlicbfie ®eifc oon ber ®e(t bie eroigen Drohungen

t)on außen ju triftigen @rünben gegen alte SReformbcfhrebungen »on

innen, unb ber tücf)tigfle (Staatsmann ifl ber, ber für immer neue

Sro^ungen ju forgen roci§.

5m Sabrc 1908 anncftiert Öftcrrcid), bcn bef!e^enben SSerträgcn

jum 2rog, Soönien unb bie ^erjcgoroina. Qi fc^afft bamit in Serbien

eine obniicbe 53erftimmung roic bie ?Innerion 5(fa§:Sotbringenö fie

in granfreicf) fc^uf. Sie feitber bie franjöfifcfte 3lcöancbe(uft ale eroige

Srobung über Seutfc^Ianb böngt, fo Rängen feitber bie „ferbifrften

Umtriebe" geroitterfcbroer über bem armen Djlerreicb; fie bebroben

bie ßriflenj ber Soppelmonarcbie fd>Iie§(icf> fo febr, ba§ fie in ber

traurigen ?RotroenbigEeit ifl, ^u ben 2Baffen ^u greifen. Äotte 23iö=

martf 1878 bem 9^ationa(rounfcft ber Bulgaren entfprocften, b^ttß

Öflerreirf» Bosnien nicfjt anneftiert unb burcb bie fünftlicbc ^ilbung

2(Ibanienö ben Serben nic^t bcn fo teuer erfauften Seehafen t>erfpcrrt,

bann i)otte biefe ganje ^olitif glatte Sofungen im Sinne bcä 91(1=

gemcinrooblö unb O^aticnalitätenprinjips ergeben. Sann aber botten

bie 2BcItmacbtpoIitifer nichts mebr ju tun gebabt; bie öfterreicbifcben

Diplomaten bättcn mit ibren bo^nebüc^cnen galfcbungen (^rojeg

griebjung, ^rojcf oon 2(gram, goK ^roc^aSfa ufro.) bie fcrbifdien

Umtriebe nicbt bcrocifcn fönnen unb al(cs roäre eintönig geroorben.

Da? beutlicbfle (Ergebnis folcbcr glatter Söfungen roörc aber ge^

roefen, bo§ bie im grieben Icbenben 53ö(fer fc^Iie§lic^ bemofratifcbc

^Reformen »erlangt unb vielleicbt gar gefragt bätten, rooju fie nod)

göttliche St)nüflien, ftcbenbe Öecre ufro. braueben, roenn feine

Srobungcn »on au§en me^r oor^anben finb. 53ölfer, bie nichts

anbereS ju tun ^aben, beginnen ju p^ilofopbieren. ^bilofopbierenbe

SSolfer aber finb ret^olutionäre, gcfö^rlicbc S36(fcr. ÜKetternicft unb
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Siömord rDu§ten boö fe^r genau. «Sie unb i^rc ülac^folger trugen

©orge, biefe bcbro^Iic^e £ntn?icf(ung ju untcrbinbcn. Doö einfacf;f}c

SRittct boju ijl, bie 5361fcr nie jur ^uf}e tommen ju laffen, fie mit

emigen Drohungen in SItem unb Sorge ju f^alten unb i^nen bergejiolt

immer mieber ju beroeifcn, ba§ fie jur Selbjlregierung unfähig finb.

T)ai ipefentlicfijle 9}?erfmQl ber bt)noflifcf;en (Stootefunjl ift a\\o,

ba§ fie oon ^qII ju ^aü neue ©cf^redfgefpcnfle ju fc^affen meip, bie

fie nad) 23elicben ^eroor^olt, um if;re 936(fer gefügig ju crl^alten, fie

»on allen bemofratifc^cn gorberungcn abjuknfen unb cineö 2ageö

bie Fimfilic^ gcfci)affenen J^erenfeffel unb ©efpenfler aU ©rünbe 3U

neuen Jlriegen ju beni^en. T)ai ©anje ijl eine ^olitif, bei ber mon

baö geuer mit bem Degen fc^ürt. 2Bie man im nörblic^en 2Ifrifo bie

Safttierc baburcb oorroärtö treibt, ba§ man eine f!etö offen gehaltene

(Jiternjunbc mit bem @toc! titelt, fo treibt man bie 9}6Ifer (Juropaö

baburc^ in immer neue Ärieg^gefa^ren unb 9?iifiungen, ba§ man bie

ölten SBunben nie tjeilen Iä§t unb fie immer aufö neue aufreiht unb

fi|elt. 5Borauö ficb benn tatfdcf;Iic^ ergibt, ba§ bie Kriege ein un=

oermeibbareö unb unentbel;rlicf)eö (Clement ber göttlicl^en 2Beltorb=

nung finb.

23iö gegen 1900 ^ie§ baö ©c^recfgefpcnf! für 2!)eutfcf)tanb „fran=

jöfifc^e ^Reoanc^e", bonn lüurbe eö abgelöfl burd^ bie im ^aag ge=

[c^affene „Sinfreifung" ober bie im Halfan briSuenbe „panf(ami(lifcf)e

©efa^r". Daö orme öflerreicf) bagegcn batte anbauernb gegen bie

„ruffifc^en Salfangelüfie" unb bie „ferbifd^en Umtriebe" ^u fAmpfcn.

3ule§t roirb biefe „^ö^ere ^politif" eine rounberbarc Äettc oon SBir;

fungen, bie längfl ju Urfac^en rourben unb an beren Snbe ber gefunbe

?0?enfcf)ent>erflanb feine Slecfite verliert. Denn ba eß jumeifl polijei=

(icb verboten ifl, bie beimlic^en G^rgeije unb ©runbibecn biefer bpna=

flifcf)en ©ebeimbiplomatie beim recbtcn SRamcn 3U nennen, fo fennen

fic^ ju(e|t in ber Zat nur nocij „^6f)crc (Jinficbtcn" in biefen Singen

aui, unb ber einfac^ie 9}fann beugt fiel; e^rfurc^tßooll cor ben „map;

gebenben Stellen, bie bie Singe roeit »orauöfe^en".

50?it biefer ©taatefunfl erreichen aber bie St)nQftien,micgefagt,auc^

jene innerpotitifc^en ^uf^^^nbe, bie ^m 3lufrerf;terba(tung ibrer ^crr=

fc^aft crforbcrlic^ finb. Qi ifl begreiflich, bo§ bie Spnaflien oor lauter

.Rriegöbro^ungcn unb =rüfiungen roebcr 3cit norf; @elb für bemo=
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frotifc^e ^Reformen hoben finnen. Die SRüflungcn roertcn unter tiefen

Umfldnben toe oberjle 0ebot ber <2tafltefi(f)cr^eit, tai 21 unb D bcr

ginonj; unb ©tcuerpolitif. Gin mit fic^ fclbfl logifc^eö ©tootsroefcn

(unb ^ier ifl I)eutfcf)lanb roirFlic^ bos 2)otcrIanb ber Sogif geblieben)

mu§ unter bicfen SÖorauöfe^ungen alle Energien auf ben 2IuSbau

feiner JRüflungen oerroenben; roer je^t noc^ oon bemofratifcben unb

fojiQtpoütifc^cn ^Reformen fprirf»t, ifl ein geinb beö SSoterlanbe«, n'iW

unö roc^rloö mad)cn ufro.

2Bie alfo fief^t boö ^eimlic^e Seitmotio biefer oon ben @6ttern

infpirierten, immer roieber ju Jon! unb Ärieg bringcnbcn ^olitif

ber I)t)nQflien auö? Qi ifl erfc^redenb einforf) unb banal. (?S ifl

ber rein inflinttioe Drang berDpnaflien nacf)@elbfl=

er^oltung unb 5Wac^toergr6gerung; berfetbe Drang,

bcr ben Lohnarbeiter »eranla§t, eine So^naufbefferung ju forbern,

bie ibm jur Sicherung unb SBerfc^5nerung feiner (Jriflenj unent:

be^rlic^ erfc^eint, i fl a u cf», inS ®ro§e übertrogen, bie U r
f
o c^ e

ber Äricge. SSdrcn bie Dtjnoflien ntc^t mc^r bie Ferren ber

25ö(fer, »dren fie für i^rc So^noufbefferung auf i^rc eigenen 5Rittct

befc^rinft, bann n&vcn bie Äriege unmöglich.

SB5re nic^t bie btjnaflifrfte ©orgc ber ©elbflerboltung unb ber

bt)nofiifc^e 5Bi(Ie ber 9}?a0toergr6§erung boö beimlicfte Ceitmotio ber

europdifc^en ^olitü, baö 5ei|t, roürte bie ^clitit ben SJölfern juliebe

geführt, bann gäbe eg in Europa fcbon Idngfl feine clfo^Motbringifcbc,

feine polnifc^e, feine majebonifc^e, feine irrebentiflij(f)e gragc me^r.

Die Sßolfer fidtten tiefe Probleme Idngfi ibren ^ntereffen unb 5Bün=

fc^en entfprec^ent geregelt unb ficf» ben Xeufel um „3ntereffen=

fpbiren" unb „SBeltmacfttpotitif" gefümmert. Suropo rodrc Idngft eine

SRiefenfcbnjeij genjorben mit toufenb Äantonen, bunbert ®prod)en,

fc^recflic^en geberfriegen, enorm rc^otutiondren „mobcrnen 3fbeen",

ernfien jlonfliften jnjtfcf^cn Kapital unb SIrbcit, furjum ein in be>§em,

beftdnbigem gortfc^rittefampf, aber eben im grieten lebenbeö Suropa

bcr roabrcn Äultur. Doe olteS aber trore ju mcnfcblicb, baö bci^t ^u

einfach unb ju \(i)bn gcrocfcn. 3n einem tcrgcfialt orgonifierten

Guropa njdren ndmli^ bie Dpnoflien überflüffig geworben, golglirt)

finb fie es immer geroefen, tic ficb tiefem freien @elbflbeflimmungö=

rec^t ber 236lfer roiberfe^t, boe bei^t bie fcf)6ne ^olitif ber glatten
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Söfungcn »er^inbcrt unb ben 536Ifern auf i^re SSeife jum ®(üdE »er=

^o[fen ^oben. 'Sfiarx fann »on einem 2)?enfc^en unb fogar oon einer

2)t)najlie aüeö oertangen, nur niefit ein SScrjicfttleiflcn auf bic ®runb=

tagen bcr ßrijlen^. 2Bcr biefe angreift, roirb immer auf ben erbittert^

Pen ffiiberfianb fio|en. ^Hun ifl baö freie (Selbfibcftimmungörecfit ber

93ölfer jroar feine birefte Sebro^ung ber (Jriflenj ber Spnaflien (Sng=

lanb, Stallen, Sänemarf, ©cfiroebcn ufnj. finb Seroeifc bafür), aber

borf) ein Anfang baju, baö fiei§t eine Wla(i)U unb SinfIu§oerringerung.

®o^er i^r ^eimlicfier ober offener, immer aber erbitterter ffliberflonb

gegen alle^, roaö SSöIferrrcd^t ^ei§t unb bamit jufammen^ängt*).

2)ei Sinn be§ I|ent1gen SSelttriegeS.

2Bir ^oben gcfcfien, unter nje[cf)en Sßorauefe^ungen bcr Ärieg ein

unoermeibbare^, pcriobifcfi roieberfe^rcnbeö Übel raerben mu§. 2Iber

\d)on mancher Äönig jog unter bem SSorroanb beö SSolföglüdfö mit

ber leiden 2(bficfit auS, feinem Diabem eine neue ^erle einzufügen

unb brachte flatt beffen ein ^rinjip jum Siege, baö i^m eigentlicf) nur

aU SSorroanb gebient ^atte. ©ufla» 9Ibolf jum 58eifpiel roodte feine

^auömacfit ttcrgr6§ern unb rourbc ber Scfiamentööollftredcr ber 3fle=

formation. 5?üpoIeonö 2raum ging barauf auö, .Raifer oon Guropa

') ©ie^e ^ierju bie Jfugnote ©. 154. J)ie jebem 586Ifcrtec^)t unb 9JationoIit4tcn:

begriff fpottcnbc *Ptc(IamQtion bcg ÄJnigteic^g ^olcn oom 5. 9cottembct 1916 i|l

ein neu« SSemcig bofür, ba§ bie 2)l)nafhfn nac^ wie »ot gereillt (inb, i^tc gemalt;

tdtige 'folitit bet @igenintcre||en fort}ufüf)ten, obgleich neue .Stiege bataug

entflefien muffen. — Soburrf», ba§ bie pteugifdjen <PoIen (roic auÄbtü(fIic^

in jenem OTonifejl betont ttitb) ?Pteugen, unb bie 6fieueicf)ifcf)en ÖfJerrcic^er

bleiben, er^dlt ta6 neue „S4nigteicf)" (»enn ei je 2Bitni(f)feit roirb) eine

©eflalning unb Stellung ^icfjfl gefd^dic^et 9ltt. @(^cn tcin infHnftio mügte

ti nacf) bet „SScfceiung" feinet oon <Preugen unb Öfletteirf) „untctbtürften"

SBtübft fheben. Qi reütbe babei notütlid) auf bie offene ober »etfledte .^ilfe bei

(in biefem 'Salie befiegten) Dteioctbanbeg jd^len I6nnen. Set „Umttiebe" »Ate

Fein Snbe; unb im .^anbumbte^en b6ten fie natütlicf) 2InIog ju iSepteffalien

leitend bet ^fntialmdc^te. Dotaug entfidnbe beutfcfjetfcitS biefelbe *Politif gegen

Oiuglanb, bic üfletreicf) bishei gegen Setbien, unb J)eutfd)(anb gegen Jtanfreirf»

fü^tte. 9ceue Äonflifte unb iHeibungen rodren bie unausbleibliche 5o'9^ ^'^ cinc^

lageS roiebet tai Srfjroett jene Umttiebe abroefiten unb ben SJtieben bet 2Belt

firfietn mü§te. — Sin sJllig ftcieg <PoIen »ndte eine bet reirfttigflen ©atantien

füt ein ftieblid)eÄ Sutopa. 3u einem fteien unb nollfldnbigen *PoIen obet ge^6tt

ouget SDatfdjau aucf) öembetg, Äiafau, ?Hatibot, Seut^en unb fpofen.
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ju JDcrbcn unb alle TKitglicbcr feiner Dpnoflic ju SSofoHenfönigen )u

machen. 3" biefcm Scmü^cn tcurte er ber fflegbcrtiter bcr neuen,

»on bcr SReooIution oufgcflcKten ©efcllfdiQfteprinjipicn.

Der gegenirörtige 2Bcltfrieg jcigt unö biefen „SuoIiSmuö" bei

Äriegeö in »odenbetfler gorm. 2fn feinem Urfprung flc^t offenbar

bcr 3Beltmac^ttrQum ber ypobcnjollcrn. 23ie alle Dnnafiicn, bic ju

SJJorfit unb 2Infe^en gelangt finb, mußten aucf) bic Xpohcnjollcm jum

SBcltmocfittrourn fommen. Dieö ifi fo logifcf) unb liegt fo fe^r in ber

fficfen^art aller Spnaflicn bcgrünbct, ba§ rcir nicftt tai gcringfle

SRccfit fiabcn, ben jjo^cnjollcrn baraus einen 93orn)urf ju marf)en.

„Jpolb jog fic ifin, ^olb fanf er ^in", fann man ^icr mit bem Dichter

fügen. 5Wan nebme roelcfte Dpnoftie man njolle (einbegriffen boö

^apfltum beö S)?ittelolterS): fic alle fiottcn ihren ®cltmacl)ttraum,

ben fic mit ben SBaffen in bcr ^anb ju oerroirflicf)en furfiten. Sßer:

irirflic^t rcurbe er für einige 3i^r^unbertc nur pon SRom. 3mmer
aber »rar erfi eine militärifcbe ü^iebcrlogc notrccnbig, um bic Spnaftien

t>on ibrem 93orbaben abjubringen. Sie 5}?cronjinger unb bic

Soncaflcr, bic Jöabsburgcr unb bic ßapctingcr, bic .^c^enflaufcn

unb bie Sonaparte, bie Äalifen unb bic ^äpfie mußten erfl auf

blutigen Scblac^tfclbcrn ju ber ^rfcnntniö gcbrarf>t roerben, ba§ bie

ffidtreirf^c offenbar nicht in bie ^Idne ber göttlicftenSSorfebung paffen.

hieben bicfem 2Beltmacbtr>erfucf) bcr .^obenjollcrn aber jcigt bcr

heutige Ärieg ein anbcreö ©eficbt, baö ibm i3on ben 53 61 fern gc^

geben roirb. 3n ber £at: roenn roir einen 21ugenbli(! bic ^cimlic^cn

bi)naflifcfien S^rgeije jur ©citc laffen, unb biefen .Krieg nur »om

©tanbpunft ber 5}6Ifer aui betrachten, bann erfcficint er un^ rcie iai

furchtbare 21ufcinanberplQ|cn t>on jnjei ©cltanfc^auungcn, bie mit;

cinanber um bic SSor^errfc^aft in (iuropa ringen. Wlar\ Fann ben ^icr

jum blutigen 3Iu6trag fommenben ©egenfo^ in cbenfo t^icle a\i richtige

gormein bringen. 3""^ Seifpiel: 25aö SRecht ber ©croalt ober bie

©eroalt beS 3lecf)tä ? SKachia'oelli ober Äant ? Sparta ober 2Ithen ? Die

5Ration, bie eine 2Irmee bef'|t ober bic 9Irmec, bie eine ^Ration bcfi|t?

5Siämarc!obcr5aureö?Daö3?echtber33ölfer auf freie SelbfibefHmmung

ober ba? 9lec^t ber Dpnajlien auf Jpausmachtpolitif ? ^bealismu^ ober

SKatcrialiSmuö ? ^Rationalititenpolitif ober .^crrcnmenfchcntum ? Süri

gerlicfjc ober militoriftifche <3tootet>crfaffung ? Unb fo fort.
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3cbcn einjetncn Mcfer ©egcnfd^c fönntc man als ibcale unb ibccllc

Urfac^c jum ©eltfricg ftinflellcn unb ^um ©egenfianb cincö intcr;

cfl'antcn Sucres machen.

gür unä Demofraten unb ^asififlen bebeutet biefer SBeltfrieg fo=

^ufagcn baS Ic^te STufböumen ber bi;nafiifclicn ©eiüaltpolitif gegen

bie gorbcrungcn einer neuen 9}?enfcf)bcit. 5]icf)t biefe gorberungen

ber neuen 2)knfcf)bcit waren ei, bie jum Äriege brcingtcn. Oonbern

e^ mar ber ^ocf)mut ber bi)na|lifc^en 3bee. ®ie[er Ärieg w^re, nie

frühere Kriege ouc^, i^ermieben werben, wenn bie S)i;noflien i^re 3eit

begriffen unb i()r3ugef{änbniffe gemacht (mtten. 2(bcrroelrf)e2)i)najlie

^dttc je i^re ^eit begriffen? SBelc^e Spnaflie f;ätte je ^ugePnbniffe

jur rechten 3cit gcmacf^t? ^mtnef ""b überall waren unb finb f
i e

ei, bie mit ifjren göttlichen Siechten unb 93?ocf;tmitteln fiel) gegen i^re

3eit ftemmen unb auf eine friegerifc^e Gntfcf>eibung bringen.

2}Jan mu^ roa^rlic^ ein bornierter ^arteimenfcf), ein [ialbtaubcr

^angermanift ober in StaatSbienfien oerborrtcr ^rofeffor fein, wenn

man im 2(ngefic^t biefer prinjipicllen Sistuffion, bie je§t mit ollen

S^eufelöFünflen ber mobernen 9}?orbtcc^nif in Suropo ou^getrogen

wirb, bie 9Jebenerfc^einungen alö ^auptbrennpunfte beö Äriegeö f)in:

flellt, inbem man etwo fügt: ßnglanbö ober ®cutfcf;lanbö 2Beltf;anbel ?

Gnglifc^e ®ee^errfc()aft ober grci^cit ber SUeere? 5Birtfc^aftIic()c

Änebelung ober wirtfcbaftlicf^e (Erponfion 25eutfcl^(anbö ? ufw.

2Ber ein im Saufe besS 2Beltfriegeö in Dcutfci^lonb erfc^ieneneö

95uc^ über ben ®inn biefeö Äriegeö lieft, wirb bemerfen, ba§ ei fafl

immer baöfelbe Sieb fingt. Sä ifl ben beutfc^cn ®cle^rten unb ©toatö;

mönnern mit i^rer eingcwurjelten bpnaflifc^en ©ciffcöoerbilbung frf)ier

unmöglirf), in einem .Kriege etwo8 anbereä ju fcf;en ali blo§e, mate=

tielle 5)?ac^tfragen. Unb immer gebrauchen fie baö 9Bort „SJJac^t" im

materiellflen ©inne beö fflorteö. So fagt jum Scifpicl .fperr »on

iBülow*): „Ser (£cf)u|, ben Seutfc^lanb in 3ufunft gegenüber ber

geinbfeligfeit, bcm erneuerten unb neuen 9lcoancf)cgefüf;l in 2Beft unb

Dfl unb jenfcitö beö J^onalö finbct, fann nur liegen in feiner oer^

tnc^rten 9}?acbt . .
." „Unb wenn bie 93erflärfung unfercr poIitifcf)en,

wirtfcf)aftlicf)en unb militärifcf)en SJJoc^tfiellung burcf> ben Ärieg bie

•) gütjl Bcn 93üJom, 2)eutf(f)e «Politif, S. XII.
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burc^ i^n cntjünbctc gcinbfd^aft cr^eblic^ iibcrroicgt, roerten mir une

mit gutem ©ctüiffcn jagen tonnen, bo| unferc ©eforntlage turc^ bcn

Ärieg oerbeffert rourbe." 3n einem l'uffa^ über ben „Sinn bes

^ricgeö" fagt ^rofcffor Dtto ^in^e:*) „Die bciben curopiift^en

3entrQlmÄcf)tc finb in ©cfa^r, oon bcn 3?anb(änbern unfcrcö Srbteilö

crbrCidt ^u roerben . . . Sicfen Sßcrfurf) gilt es .^u vereiteln . . . fflir

tBoKcn unferen ^log an ber ©onne behaupten; roir rooHcn unö nid^t

ouö ber SKci^c ber ffieltmäc^tc ^crau^brdngen (offen tro| unferer fon =

tinentalen (5ingefc(>Ioffcn^eit . . . Diefc Übermacht Cngtonbö foK gc=

brocken werben . . . 3n bicfem Äompf gegen bie bntifc^e ©ee^ unb

©elt^errfc^öft fireiten roir für bie ^ntereffen beS SBeltoerfe^rö." Unb

fo fort.

3)?QtericIle fWac^tfrogcn unb .^errfc^oft^jicle, ocrme^rtc j^^inb^

fd^oft ringsumher unb fofortigc SSorbereitung auf ben nid^flen Äricg:

baö ift nac^ ber 9}?cinung unferer ©taatömdnner unb @c(ef)rten ber

©inn unb boö fcIbfloerfl(lnbli(f)e Srgebniö ber .Kriege. 2Bic fleinc

Äinber freuen fie fic^, roenn roir bie ©tärfcren rooren. Unb tro^bem

fie fonft gern behaupten, bo§ ber ©tcirtere immer recf)t ^abc, bc:

jammern fie ben ?Wi^erfoIg ber eigenen SBaffen alö nationole @(^macf)

unb grogeö Unrecht. @ie finb unfähig, fich einen Slugenblid auä i^rcr

national^befc^rdnftcn SSeltanfc^ouung ^erauS unb f)inaufjubenfcn in

bie Uniocrfalität ber 2BeItgefc^ic^te. «Sonfl müßten fie crflcnö be;

merfen, ba§ ber Xraum oon ber 5Kac^t jebem Söolfe oer^ängniöooll

roar (materielle ?0?acf>tjuna^me ^ei§t regelmi§ig Vorbereitung neuer

.Konfliftc unb Defabcnj). 3">£ife"ö "^^r, ba§ militärifcf> befiegtc

53ölfcr rcgelmi§ig einen freiheitlichen, jioilifatorifcf^cn Sluffc^roung

nehmen, ber ibnen fofort ibre politifc^e Scbeufung oon gcfiern roieber=

gibt (granfreid^ nad^ 1870 ifi bai le|te unb gro^artigfle Seifpiel biefer

9Irt). Sag im .Kriege in 2öa^r^eit überf;aupt nic^t 93 öIFer, fonbern

immer nur ©t)nafiicn befiegt roerben, ba§ befiegte Si;naflien in

ffla^r^eit fiegenbe SSoIter finb, biefe ouf jeber Seite ber 5Bclts

gefrf)ic^tc beroiefcnc Satfacbe ifl unferen ©elebrten auti begreiflichen

©rünben unbefannt. gür fie ifl ber .Krieg, roaö er für bie ©pnaflicn

immer roar: ein Suell sroifc^en brutalen 2)?ac^tüppetiten. 2Bo fie i^n

•) „Dcutft^lonb unb bet aBelthieg", ©. 678 u. folg.
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ettüQ einmal ali Duell jmifc^cn jroei Äulturen onfe^en (^rofeffor

Dflroalb), bort geben fic bcm 2Borte Äuttur glcic^ einen fo abfc^eulic^

materialijlifc^en ©inn, tü§ einem Sicb^aber bcr freien 2J?enfrf>enn)ürbe

ongft unb bonge roerben fonn.

2Ibcr nur mittelmäßige Äöpfe !önnen firf» mit fold^en mittcIeuro=

pöifrficn 3becn begnügen. 5?ein, ber ©eltfrieg ijl roa^rfjoftig feine

SJJagenfroge! Sr roirb nic^t, roie unfcre SKIbeutfc^cn unb ©03101=

bemofrüten fic^ einbilben, um Quabratfilometer, um ©ee^ifen,

.^tolonicn, Slbfo^märfte unb über^oupt moterieUe ©liier geführt. 5Sie

olle Kriege roirb freiließ quc^ biefer S3erdnberungen ber Sanbtarte unb

neue .^onbelgoerträge mit fic^ bringen. T)ai aber finb nur feine im

SSorbergrunb jle^enbcn 5^ e b e n erfrf)cinungen.

Der heutige SBeltfrieg ift in 3Ba^r^eit ber Äampf jroifc^en ^roci

ffieltonfrfiauungen. Die Dt)naflien, bie immer mit ber geheimen 2Ib=

fic^t ouöjie^en, i^re materielle unb mora[ifcf>c SUac^t ju oergröfern,

finb in 9Birfli(^feit bie ©pielbille ber -Beltgcfc^ic^tc. ©ic bringen,

gegen i^ren ®unfc^ unb ®illen, immer eine ffleltanfc^ouung jum

Sriump^ ober jum gall. Daö fiegcnbe 93o!f bringt eine neue ober

»erjüngte Dt)na{tie mit nac^ .^aufc (mit allen rcaftiondren goIge=

crfcbeinungen)/ tai befiegte bagegen eine neue grei^eit, ein fc^önereö

5Kenfc^^eitöibeal. Unb biefer Üriump^ ober gall einer ®cltanf(^au=

ung, b a g ifi ber roo^re ©inn ber Kriege, i^re Sebeutung für bie

.Kultur: unb Slufroärt^entnjicflung ber STJenfc^^eit.

5licbt, bü§ roir ber 9}?einung XreitfcbfeS ober Sern^arbiS roiren,

bie ba behaupten, ber Äricg fei ein .^auptjicilifationämittet ber 3J?enfc^=

beit. 3m ©egentcil: Daburc^, ba§ ber Äricg bem einen bie 3leaftion

unb bem anbern bie grei^eit bringt, njirft er im ©inne ber 23eltbürger=

lic^feit oer^e^enb, trennenb unb, im großen betrachtet, fu(turfcinb=

lic^. 3m Saufe ber legten »ierjig '^a^re gab ei in Suropa ©eite an

©eite jroei micfitige ©taoten, bie fic^, eine gruc^t beö .Krieget, nic^t

nur ganj gegenfd|lic^ entroicfelten, fonbern fic^ ouc^ in jebem ©innc

feinblicf) gegenüberflanben: granfreirf) unb Deutfc^lonb. .^ier grei=

bcit unb 3ortfc^ritt,bort SReoftion unb Defabenj oller ecftten ^Kenfcben;

roertc. Jpotte ©ebon ben gronjofen bie grei^eit gebrockt, fo brockte

es unö ben 3lücffc^ritt; unb biefer ©egenfog mußte jum f;cutigen 2Belt=

frieg bringen. Die Äultur olfo, bie »om Äriegc gefcftaffen roirb, ifl
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immer nur (bei fcem befiegtcn, baö bci§t oon feiner D«)nofHe befreiten

53oIfe) cinfcitig notionol unb nicbt cigentlicf) rocltbürgerlic^. 53om

unioerfclI=n)eItbiirgcrIicf)en ©tontpunft quo (unb einen onberen ocr=

roerfcn mir fategorifc^) ifl alfo bcr Ärieg ein geinb ber Äultur.

„Sie fficltgcfcbicbte ift boS ®eltgerirf)t!" Dicfcr oon Scfiider

ffommcnbe (Sq§ ifl eine bcr roenigen 5Babr^eiten, bie feit S3eginn bc«

Äricgcö öon unferen ©ele^rten unb ^eitung^f^^reibern mit 9lac^bru(f

populär gemocbt roorben finb unb bie n)ir onbcren bebingungöloö

unterfdjrciben.

gö fcbeint in ber Zat ein göttlic^eg unb e^crneö ffleltgefc^ ju fein,

bo§ in jebcm Ärieg bcr ®ieg immer jum ^oberen SRec^t unb jur oor=

ncfimercn Äultur gebt. Äont fogt mit großer 5?cfiimmtbeit: „^icr

^ei§t cö alfo: bie 5^atur rcill unroiberfle^licb, bQ§ baö SRecf)t julcgt bie

Dbergcroatt erhalte." Sie @efc^icf)tc ber legten bunbert 3<i^rc ifl ein

leuc^tcnber 58cn)eiö für bie SJa^r^cit biefer ©rfyillcrfc^en unb Äont=

fc^cn @ä§e.

3BaS aber ift SRcd^t? ®ir ^aben in tiefem 95uc^ bie bpnaftifc^e mit

bcr bemofratifc^en 2BeItanfcbauung »erglicbcn unb gefeben, ba§ bie

gcfamtc jlulturmcnfcbbcit mit 5Iu5nabme Seutfcblonbö, ÜflerreicbS,

9lu§lanbö unb bcr lürfei fic^ im Sinne ber oon bcr großen franjöfi;

fc^cn 3le»olution oorgejeicbncten bemohütifcf)en 3bec cntroidelt bat.

2Bir bürfen alfo njobl anncbmcn, bQ§ boö „SKecbt" bort ifl, roo bie

SRebrbcit bcr ^ioilifierten ?JJcnfcbbcit eä füblt, in tiefem goUc alfo

änjcifcllo^ bort, roo baö (Sclbftbcftimmung^rccbt ber SSoltcr (rcäre eö

auc^ nur olö S^eorie) anertannt roirb. Sn^gleicben mu§ man tic

oorncbmcre Äultur bort furf>en, roo tiefe« (£clbftbefHmmungörc(f)t

innen unb außen ali unabinberlic^e ©runblagc (ober boc^ roenigflen«

aU Sbeol) bcr mobernen (Stootöibce gcfüblt roirb.

2Bcnn rcir nun ta« Gnbcrgebni« ber bauptfcichticf)f}en .Kriege beö

Ic|ten 3abrbuntertp auf tiefe gragc bin unterfucbcn, tonnen roir

mübeloö fefificUen, tQ§ iiberalt toö tt)noftifcb:biflorifrf>e 9iccf)t t>or tem

bemofratifc^en ©elbflbefiimmungörecf)! bcr SSölter bie 5Baffcn fheden

mu§te.
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©cgcnübcr bcr Koalition ber curopäifcftcn ©pnoflien bleibt bic

junge frana6fi[cf)c SRepublit auf bcr gonjen Sinie ficgrcic^. 5ßorum?

©ic »erteibigt tai oon ifir protlomicrtc ^ritiäip ber 5ßolföfouöcr5nität.

3nc;glcirf)cn ficgt 9]opuIcon fo lange über feine ©cgner, aii er ficf>

jum ^Tnmalt ber »on ber großen SReoolution proflomierten ?0?enfc^5

l^citöprinjipicn mac^t; fobalb er ober »on ber befrcienben Zat über:

gebt }ur offenen 93crböl)nung beö neuen ^lütionolitätenprinjipö/ roedt

er eine berartige Empörung beö nationolen Sbrgcfüblö in ^preu^en

unb anberönjo, bQ| er fallen muß. — 3" allen 2^alfanfricgen beö

leiten Sobrbunbertö fiegt baö ^Rationalitdtenprin^ip über bie tx)na-

flif(^e 3bee ber ©ercalti^errfcl^aft. 93on 1827 biö 1912 roerben bie

dürfen in fafi ollen gclbsügen gcfd^lagen unb gcjroungen, nac^cin=

anber baö @clbfidnbigfettörcrf>t ber ©riecben, 2?ulgaren, ©erben unb

SRumänen onjuerfennen. — ©c^gleirf^en befanb fiel; «Preußen 1866

unb 1870 öfierreicfy unb granfreicf) gegenüber in ber SRolle beö Sßer=

tcibigerö ber nationalen 3bce. Ser liebe ©ott f^ot gut allroiffenb fein,

er tonnte um fo roeniger üorauöfebcn, ba§ bie prcu§ifcbe St)nQflie

bie beutfcfjnationale Ginbeitsibee jur fpitcrcn Srutalificrung beö

?Rationalitätcnprinjipö benü^en roürbc, alö 23iömord unö ja noc^

1866 einen 9kicl>ötag fc^enfte unb oon 1866 biö 1870 fo jicmlic^ liberal

regierte. 2ßie bie Singe bamalö lagen, oertrat bie Dt)nafiie ber ^oben=

jollern bem ?Kocf)tmillen ber .^aböburger unb 93onaparte gegenüber

jebenfallö boö böbere SflecfU; jene mußten unterliegen, roeil fie eö unö

beflritten.*) — ?0?an betrachte bie Äriegögefrf)icbteSftu§lonbö: ®arum

root)l ifi eö in allen Äriegen beö legten 3abrbunbertö unterlegen?

©eil eö innen unb äugen olö 25efämpfer beö ©elbflbcfiimmungörcc^tö

ber SSölfer auftrat. Unb roarum fiegte eö jufi 1877/78 gegen bie

Sürfei? ®eil eö ^ier äufdllig einmal alö 33efreier unterbrüdter SÖölfer

•) iJBit l^oben <5. 92/93 gcfc^cn, bog unb inmtoroeit bie Äticgc oon

1864—1871 „rein bi)nQf}i(d)cn 3ntcrfffen" bicntcn. Sic oben gemacbte ^c^--

flellung, tag fie trojbcm au* oom ©tanbpunft be« ^JiotionalitAtenprinjip« if)re

gtoge SBeted)tigung f)atten, flo^t bamit nid)t in 2Biter(pnict. ©ie ifl im Segen:

teil eine treffenbe 3l(uflration beg ©. 213/14 über ben „J)uali«mu«" bct .Sriege

©efagten. 2Bat bie beutfcbe gin^citsibee ben beutfdien gtdmmen bitterer

ernil, fo mar fie ber bcutfci)cn I?o"öf*'e (wie 1848 riat beroeifl) borfi nur

SSotraanb für bie fciegctifdje Dutd^egung i^ter e^tgeije.
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auftrat unb bcn QSulgarcn unb SRumöncn ^u i^rcr Selbflinbigfcit

ocr^alf.

3a, bic fflcltgefcf)irf)tc ifi bü? SBcltgcric^t unb Äante Sag trirb

eine croigc ffia^r^cit bleiben.

Ciebcr bcutfcf)cr Scfcr! 5ßir l)üben gefe^en, rDelcf)e jfcecn unb

^rinjipicn Seutfc^(anbö Spnaflic in fcicfem 2Be!tfrieg ocrtritt. Gs

finb offenbar nic()t bic, bie in ber Sinie ber Slufroärtsberoegung ber

SKenfcfJbcit liegen. 23cr gegen bie Sonne ficbt, oerliert bie Scblacbt.

^Id), „roir" fielen in biefem ffleltfricg gegen bie (Sonne bei 5J6lfcr=

rec^tö unb ber greibeit. Unb barum tann id) ^^nc"/ o^ne ^ropbct

ju fein, mit aller 93eftimnitbeit »orauefagen, bo§ bic beutfcbe Epnajiic

in biefem Äriegc n i cf) t fiegen roirb. 25eutfcblanb, £ifierrcirf)=Ungarn

unb bic Xürtei boben fic^ feit »ierjig Sauren nirgenbroo im Sinne bcö

Selbfibeflimmung^rec^tö ber SSölfer betätigt. 33on 2Irmenien biö

6Ifü§=2otbringen, öon Sc^leöroig^^^olflein biö So^nienj^^erjegoroina

^aben fic innen unb au§en, burcf) 2Bort unb 2at, bem freien Selbfl;

bejHmmung6rccf;t ber 936lFcr ibre gottlid^en Siechte unb ©croalt;

Prinzipien entgcgengcftcltt, bie bic Seugnung jebcr 2?D(!erfTeibeit finb.

2)cr liebe ®ott mag „unfer 5IlUiertcr t»on SRo^boc^ unb Sennemiß"

geroefen fein unb unö fe^r gern i)aben; oon bcn croigen ©efe^cn feiner

SBcltorbnung fonn er unß juUebc feine 2Iu^nabme machen.

3a, ic^ gcflcbc, irf; fann aU Semotrat unb ^ajififl iai aud) gar

nic^t n)unfrf)en. 2)enn mai roiirbc gefc^eben, rocnn „mix" in biefem

Äriegc fiegten ? STrf), biefer Sieg roire eine geftigung beö bt)naflif(f)en

SRegicrungS= unb SKorf^tprin^ipö auf ber ganjen Sinic. ©efcßt, roir

beflagen ald ®eutfc^e bie politifc^c Sftürfftäntigfeit unfereö 33atcr=

(anbcö, bann roiirbc ber „beutfrf)e" Sieg bicfc 9?ücfflinbigfeit auf 3flbr=

bunbcrte binauö feftigen. Unb nicbt nur Scutfcblanb, gonj Suropa

bcitte barunter ju leiben. 2111e feit jioci 3<'brbiintertcn mübfam cr=

rungenen politifc^ten greibeiten roürben oor ber Slllmacbt ber fieg^

rcirf)en Dt}naflie jufammenbrecben unb nur noch ein Scbattenbafcin

fübtcn. Unfcrc, fdbfi t^on ^rofcffor Sclbrüd fo frf)arf gctobcltc ^\ilcn=

politif mürbe auf bic neu eroberten (Sebiete aui-gcfccbnt unb bcfccutcnb

ocrgröbert merben. ßß gdbe in Suropa nur norf; foöiel Senf; unb ^rc§=

freif;eit, atö bie beutfcbe Snnaflie bulbcn mürbe; unb mir miffen, mic
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rocnig fie fculbet. Scr „53ur3fnebcn", fcer fid) ^u einer fpficmatifc^cn

SJerneinung aller StoatSbürgcrrccftte ou^gercac^fen hat, roürbe (ganj

roie fcaö «Sojialiflengefe^ noc^ 1871) eine fcauemte Einrichtung im

Sonbc bcr ©eijie^frei^eit rocrten. Unb fo roic 25iSmar(f in ^rofeffor

2}elbriicf ben SUann fanb, ber bie ipanb fcgncte, bic jum ©egen ber

beutfc^en Einheit bic (Jmfcr Scpefcfte ju „i^erftümmeln" raupte, fo

lüi'irbeti je^t ^unbert Selbrürfö ben SKann f ergöttcrn, bcr bic Äofafen;

einfülle unb glicgcrbomben erfanb, um bamit biefen ficgreicften Ärieg

populär ju machen, ^er Sieger fcbulbet nicmanb SRecbenfchaft; i^m

ju ßbrcn roerben neue ©iffenfcbaften unb ???Dralen erfunben, jouc^;

jcnbc Sßölfer trogen i^n auf ben ^dnbcn, unb tuer inmitten biefcr

bebren "Bcgeiftcrung an tic aügemein gültige SRoral ju erinnern tragt,

bcr iDirb geächtet unb eingefpcrrt.

S3on einem SRec^t ber S36lter auf freie (£elbflbcf!immung jii

fprechen, n)ürc Sl^ajefiätöbelcibigung. Stoaten roic bie Scbroeij,

jpollanb unb Dänemarf roürbcn ihre nationale Unabhingigtcit nur

mit SUühe aufrecht erhalten. Unb höchftenö jehn 3ohre lang. 25enn

taufcnb gelehrte ^rofefforen mürben ben ©puren 2rcitfchfeö unb

(Ehamberlainö fotgenfc jahraus, jahrein bctDcifcn, ba§ euch bie ©chroei:

ifix, Äollänber, Säncn ufn). nur „ocrlorenc ©ohne bcr großen ger=

manifchen SSölfcrfamilie" finb; biö „jene Unglücflichcn" cntroeber ju;

le^t fclbjl baran glauben ober aber „noc^ bem ^Rechte bes ©chtücrtcg"

baran glauben m ü f ) e n.

3ebe rcpublifanifchc 3bee roürbc ttor bem ©lonjc bcr göttli^cn,

über (Juropa herrfchenben Spnaftic ocrblaffcn. Suropa roürbc ein

(Ehina (unb nicht einmal ein moberneS) rocrbcn, in bem gelehrte

5??anbarinen nach ^rt ber Dftroalb ihren „cncrgctifchen Stnpcratio"

pcrnjirflic^cn, bos hei§t alle menfchlichen 2ätigfeitcn jur fsbfiexen

Qhxe ber Dnnaftie in eine 9Irt »on 2ai)lor|t)flcm bringen fönnten.

Unb über bicfer ganjen herrlichen ÜWcchanifertultur ftünbe beauf:

fichtigcnb bcr ablige, mit göttlichen SÖorrcchtcn ou^gcflattetc Dffijier.

Überall roo jcmanb nocf» im 5^amen einer jenfeitS ber SpnofHc

liegenben ©eiftesfreiheit unb iWcnfchcnroürbc ben Wlnni offnen

njollte, roürbc er bic „SBacfcs" fc^ncll jur SRuhe bringen unb bofür

fflücfrounfc^tclegrammc unb Drben auö 23crlin erhalten. — ®oö bcr

flcinen ©c^roeij noch it^bcn ac^tjiger 3o^ren möglid) roor, nämlicf>
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bic Zumutungen 93i(?marrf« cnergifrf) 5uriic!,5un)cifen (2Iffäre 5Bo^I=

gemutf;), baö roürbc ifir jc^t fcf)(ccf)t bcFommen. Unb nicfjt nur bicfeS

„9lef} bcr Dcmofratic" (roie 58iömarc! bamalö bic ®rf)njeti fc^)on

nannte) würbe ouSgeraumt rocrben unb jebc Unobt^öngigfeit öer=

licren. 9?ein, oucf) alle onbercn eurcpÄifchen Staaten, in tcnen man

„bcmofratifcf;e Umtriebe" entbecfcn »-DÜrte, bätten eine '^Iffdre 2Bobl=

gemutf; ober ^roc^aöfa unb gegebenenfadö ein Ultimatum ju gc:

n)(5rtigen. Sic Demofratie roArc in Curcpa tot unb jebc Erinnerung

an fie ein 33erbrecf;en.

2Bi> gdbc ei noc^ .^emmungcn gegen biefc oon Slntroerpen bis

Sagbab abfolut unb ocn Gibraltar biö ^aparanbo moralifcft i}crx'

fc^cnbe Dpnafiic? Die beutfcbe Sojialbemofratie etroa? Die blo§e

3bec baron mocbt einen läcf^cln. Sic 51}?au(bclbcn bcr 9let>o(ution finb

ja \d)on mit einigen Fliegerbomben unb Äofafeneinfäücn fo ehrfürchtig

geroorben, bo§ eine fiegreicb fieimfcbrenbc Snnaflic nicbt einmal mebr

ein neueö ©ojialiflengefe§ nötig t^ättc, um fie in i^rer g^rfurc^t ju

crl^altcn.

(Jö gobe in 2Birtlirf>feit feine Hemmungen mel^r. granfreicb, ju

bcm feit ()unbert 3af;rcn bie 2561fer immer roiebcr mit ftillcn Xpoff=

nungen aufgeblicft F;abcn, »üäre oernic^tet. Gnglanb, bie /jeimfiättc

bcö SiberoHömuö, müfte, um nid)t jebc Unab^öngigfeit ju tjcrlicren,

feine gefamten Energien in SRüffungcn ijcrauggaben (baö bci§t auf

ben Siberoliömuö oerjicbten). SJJit 3lu§lanb roürbe man freunb=

noc^barlicf;e Sejic^ungen onba^nen unb ganj (Juropa thme in

eine neue, furcbtbarc JRüflungfpoIitif fjincin (mie taö i?crr üon

35ülon) übrigenö vorauefictit). 2(uf ber einen Seite bic narf) „9le=

oancfje", baö ^ei§t nacf) grei^eit lec^jenbcn, ganj ober ^a(b annef=

ticrten unb bebrobten (^cute neutrolen) gro§en unb f(einen SööIFcr

unter Snglanbö gübrung, auf bcr onbercn bic neue bcutfcbe SBcltmacht,

bie fc^on nach jroanjig 3abrcn t>on fo sielen neuen Srobungen,

Umtrieben, Ü^eibern unb ^erentcffctn umgeben roärc, bo§ fie aber;

maU „mit reinem ©eroiffen" in« ^elb jie^en mü§te jur <Sid)crun9

beö 3Be(tfriebenS.

Unb Sie rooüen, lieber bcutfcfycr Sefer, ba§ roir biefcn cntfc^Iic^en

(Scf;rttt inö 5}Jittelaltcr juriicf tun ? Sic roolien, ba§ ?Rapo(conö 5Beiö=

fagung: „3n ^unbert 3of>rcn roirb (Europa entracber bemofrotifcb ober
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FofaKfcfi fein", \id} im Sinne tiefer (enteren SfJöglichteit sermirflicfic?

können roir tai aU Seutfcfte njirflidi iciinfchen?

'über ob roir ei roünfc^cn ober nicftt: tie Seltgefcfticfitc ge^t i^rcn

ehernen ©ang. Unb ba ein fofafifcftcS Suropa unm6glic^ in ben 9(6=

fiepten ber 23e(tgefrf)irf>te liegen fann, fo roirb unb Fann bie beutfc^e

X)t)naftie in tiefem Kriege nicht fiegen. Europa irirb tcmotratifcf) fein

!

J5a§ ber ©ieg ber Semofratie babei Feine 5ßernicbtung beS teut=

fc^en SSolFeö unb feiner Fünftigen JRolIe in ter 23clt bebeutet, tofür

j^ebt uns tie 2BeItgefrf>icbtc ebenfaUS gut. 23efiegtc Spnaftien finb

nicbt nur nicbt befiegte SSölFer, fonbcrn fogar befreite 936tFer. Saä

mar nicht nur fo in Gngtanb, granFreicb, .^ollanb unb ber @cf)n)eij,

fonbern fogar in (Ebina. 5Barum follte eö nicbt aucb für J)eutfcb(anb

gelten? i3oU juft uns julicbc tie ®eltgefcbicbte eine %üir\ai)mt

moc^en? Sinb roir ctroo bümmcr alö bie ß^inefen?

Unb rocnn roir es juft roären: Sie 2Seltgefcf)ic^te ijl ef)ern; fie

roürbe unS unfere 36pfe gcroaltfam abfcbnciben, aucb roenn bie

Scbcibemann unb SübeFum nod) fo fe^r jammern, man oernicf)te

unfer 93olF.

„Sie ^atur roid unroibcrjlc^Iicft, ia^ tai SRecbt 5ule|t bie Dber=

geroatt crbalte."

„Sie ®eltgefc^ic^tc ift baö SBcItgericbt!"

2Sir finb begierig, ob alle tie jjcrrcn, tie bei iSeginn tcS ..^riegeö

tiefen Sog triumpbierenb in bie 5BeIt gcfcbrien boben, ifjn auc^ bann

noc^ anerFcnnen roerten, roenn, roie es un^ermeitticb ifl, tas beutfcf>c

93olF in biefem Äriegc Feine ^roüin5en, fontern greif)eiten erobert.

SBerben fie ben 3??ut haben, ein^ugeflehen, ba§ unfere Stjnaftie bieS=

mal nic^t fiegen Eonnte, rocil fie tatföcftlich nicht baS höhere iKecftt unb

bie »omehmere Äultur oerteibigtc? Dbcr roerben fie fich erbreiflcn,

bie gcflern oon ihnen felbfi oerfünbcte SogiF ter 5BcItgefchicf)te on^u;

fechten, nur roeil tie fficltgefc^ichtc tatfäc^lic^ tai 53eltgericf)t ijt?

223





VIII.

S)ur$!..» pr ©emofrotic!

£t4naftie ober 9Renf(4I|eit?

icbcr beutfcftcr Sefcr!

Sic mögen tic 9lüdficf)töIofi9fcit, mit bcr i6 fticr uon bcn beut;

(rf)cn 3ufiinfcen, oom 3u|^o"bcfommcn unb bcm (£inn bee 2öelt:

friegcö fprcc^e, im erflcn 2(ugenbli(f olö eine unpatriotifc^c Zat emp;

finben. Unb felbfl tuenn 3^nen, tuie icf) bcfiimmt roeif, 3bre eigene

Untetfuchung ber beutfc^en 53erfaffung unb ^olitif bic hier oorge:

bracf>ten Schlußfolgerungen oollinbaltlicf) beflätigt (gegen Xat\a(i)en

gibt C8 feine SSeroeifc), fo roerben Sie t)ielleicf)t nocf) immer j6gern,

mir bei,5uflimmen. Unfer beutfrfieö Staat^bilb ifl nun einmol fo fe^r

mit bemofrotifcfien ©irlanben umrobmt unb ber JRefpeft oor ber

I)t)nofiie ifl onbererfeitö fo tief im beutfc^en ©eijle oeranfert, ba§ roir

uns, bie roir im örunbe biefelben bemofrotifcbcn @ef)nfucf)ten hoben

n)ie anbcrc 53ölfcr, infiinftio gegen bie logifc^e fflieber^erfiellung ber

roobren ^Bo^rbeit auflehnen.

2)q6 ifl aud) mir fo ergangen. 2)?it gefcfticbtlicben unb ocrfaffung?;

recfttlicben Stubien berauörccbnen, ba| roir eigentlich fein 23oterlanb,

fonbcrn nur eine Dpnafiie befi^en, unb boö alles in einer ^cit/ >i">

TKillionen Deutfcf)e biefem 53atcrlanbe julicbe bluten unb fierben,

meinen unb r>erbcrben ? 2Bärc baS nic^t 53oterlanbßt>errat? Äann bas

jc^t eines Deutfcben Sacfte fein?

®äbrenb ic^ noch jögernb oor biefen ^ra^cn flanb, fielen mir bic

93ernbarbi, Ofiroalb, ßbamberlain, ©cbiemann, grnmann, Simon,
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färben, @corg 53crn^orb, Ceimborfcr, ?Q|n)i? ufro. ein, bie ju

bcn berü^mteflcn Scutcn in l!)cutfrf)Ianb gehören. 3rf> ""ir fo un:

bcfcf)ciben, mic^ einen Slugenblid mit bie|cn 33erüf)nitbcitcn ^u »er:

gleichen, berounbcrfe i^rcn ^atrioti^mu?, ibr ticfed Äulturwerfldnbnis,

i^rcn <£til, turjum ibr gonjeS, flolj jur Scbau getragene« Ceutf(f)tum

unb ocrjroeifcitc frf)ier an mir fclbfl. Denn 5U meiner Scbante mußte

i^ fejlfielten, bo^ icft trebcr fo gclebrt, nocf> fo erotifrf) geboren unb

crjogen bin olö jene. X)a jene Äerren cntmefcer ouö 3lu§lQnb, ^olen

ober Snglanb flammen unt cS bei unö <£itte geroorten ift, bü§ 'Hui-

linbcr unb 3uben boä roffenreine ©crmanentum oert6rpern, fo babc

id) cigentlicf) nac^ Soge bcr Dinge fein SRe(f)t, ali Deutfcber ju Deut:

fd^cn ju fprec^en.

di liegt a(fo eine geroiffc 2Inma|ung barin, roenn ein Dcutfc^cr,

bcr roeber SRuffc norf) Sngidnber, rocber Slaroc noc^ 5ube, fonbcrn

^reu§c ifi unb bcr in bcr <3c^ulc olle ?D?itfcf)iilcr in bcr Slufjib'uns

bcr preu§ifcf)cn Könige unb ibrer ©c^Iac^ten übertraf, ^eute oor feine

Sonböicute treten unb ibnen oon Deutfcblanb fprccf)en roill. Die dnt:

mirflung bcr bcutfrf)en Äultur ^at ja baö intclIettucKc ^orf)flapIcr= unb

9)?efüijcntum ju fo ^obem 2Infc^cn bei un« gebracbt, ba§ bie roabren

Deutfcftcn beute im bcutfc^cn SSatcrlonb fc^on einigermaßen erbdrm=

lic^ Quöfe^en.

9}?ir fc^cint, bo| n)ir ^icr mebr benn anbcr^roo „tatföc^Iicb angc;

griffen" roorben finb. eingegriffen in unferem roabren Dcutfcbtum,

unfcrcn ^ciligflen Smpfintungen unb Xrabitionen. Unb eben, rocil

\id) mir baö ©cfübt aufbrdngtc, ba§ roir, »om ©tanbpunft beS flaffi:

fc^cn Dcutfc^tumö ou«, einen ^eiligen 55ertcifcigung«frieg gegen bie

offijicllcn Äulturtriger bc« heutigen Dcutfcf)lantö ^u fübren biben,

bcörocgen ifl bie l^icr angefielltc Unterfuc^ung, fo „rcoolutionir" fic

Qüd) auf bcn erflen 53(i(f erfrfieincn mag, eine ?Rottücnbigfcit für bie

ffiicbcr^crffcllung bcr fccutfrf)en öolff-gcfunbbeit.

Sollen, t6nnen, muffen mir ^eutc, roo ber 3BeItFricg fKitlioncn

?JJ?cnfrf>cn getötet, ocrfrüppclt unb ruiniert, ?Killiarfcen oon Äultur:

njcrtcn oernirf>tet ^at, bie ffieisfjeiten jener intcllcftuedcn 58crübmt=

Reiten bebingungSloS olß ffiabr^eit prcifcn? Dicfcö 5Bcltbrama (tai

gr6§tc ber ®cltgcf(^ic^te) mit bem un« eingelernten, aufgcjtrungencn

SRefpcft sor ber Dpnaflie bctroc^ten ? SlUen Dofumcntcn, prcußifcben
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trofcitionen unb ßreigntffen bcr le|ten So^rjc^nte gum £ro$ an bic

offijicllc ^\}ra\e t»cn bcm „^cimtücfifc^ Überfallenen 2)eutfrf)Ianb"

glauben ? Sem 23eifpiel geroiffer ^ajififlen unb ©ogialiflen folgcnb,

fcen ffleltFrieg mit gclcfirten 3leben^arten ertlören, nur um ber pcin^

lirf)cn 9lotrDenbigfeit enthoben ju fein, bie ro a ^ r e Urfad^c beim

rcrf>ten 5^amen ju nennen?

So mag unferer 3?egierung mit i^ren auS(änbifcf)=iiibifcf)cn Äultut=

trägem immerhin gelungen fein, eine 2lrt »on getifc^gtauben on bic

2)t)naf!ie in unfcrem 93olfe ^eranjujiicf)ten, rcir bleiben nic^töbeflo=

roeniger ein 5ßolf, fcaö logifrf» benfen gelernt fiat unb baö njie olle jur

3it>ilifation gelangten S36lfer ganj inflinfti» ber Scmotratie entgegen;

jkebt. 3"'«§t fi^S^ "''<^ ?RapolcDn fc^on fagte, ber ©eifl boc^ immer

über ben ©übel. Unb gefegt felbfl, unfere Spnafiie Fönnte ouö biefem

Äriege mit einem »ollen ©iege ^eimfebren, fie tonnte nic^t oerbinbern,

ba§ un6 bie unerbittli^c Sogif jule^t boc^ ju ber bitteren Srtenntniß

führen mü§te, ba§ in biefem 2Beltfrieg bie 2)t)nafiie gegen unfer

^Bolf unb gegen bie gonge 2)?enfrf)bcit gejlonben bot.

Dpnaflie ober S)?enfcf)beit! Doö tfl f)kt bic groge. Saö ifl bcr

®inn biefeö 2BeltFriegeö.

Unb oor biefe gragc geflellt, erfliren roir un6 o^ne 3^9"n runb

berouö für bie 3)?enfrf)beit. Denn bicDpnaftie ifl immer nur ein

3ufoll bcr 2Beltgefcf?irf)te. 2Iucf) roenn fie t>on ben @6ttern abftommt,

fonn fie irren unb böfcn ffiillenö fein. Die '^cn\d)f)eit ober ifl fein

3ufall; ourf) fie flammt oon ben ©öttern ob, aber fie befi^t ben

Dtjnoflien gegenüber ben SBorjug, ba§ fie njeber irren noc^ böfcn

®illene fein tonn. Die 2J?enfrf)^eit tfl ber ©inn ber SBelt; unb trog

oller preu§ifcf>cn ©ebeimrote ifl fie ourf) ber ©inn ber @efrf>i(^te. 3^r

©erciffen ifl eroig unb unfehlbar. 2(uc^ für bic Dpnoflien gilt bai

fatale 2Bort, ba§ man linger unter olö ouf bcr (Jrbe ifJ. 2Iber ei gilt

nic^t für bie 5Kenfc^bcit. .^unbert Spnajlicn, 5Baterl5nber unb 536lfer

ocrgeben; bie SRenfcbbcit bleibt. Über alle Äotaftropben unb (5injel=

roillen ^inroeg gcfjt fie ibren ©ang. Unb biefcr ©ong gebt langfom,

aber fletig aufrodrtö gegen mc^r £icf)t, greibeit, @lüdt unb 2)?enf(^en=

roürbe.

ffloä ifl, oon biefer SEartc ouö gefe^cn, .^oc^oerrot, »oterlonbölofc

©efinnung unb bergleicben ? X>od} nur bcr 23cgriff einer SKinutc, ein

227



©erbrechen im SSercic^ tpcnigcr Duobratfilomctcr, hex ^orn einer 3te«

gicrung fon rocnigen 3af>rcn. @en)i§ ^aben roir ole Slngcfiörigc cinee

SSotcrlonbeö bie ^flic^t, i^m ju bicnen unb feinen 6c[eecn ^u ge^

^orc^cn. 2(bcr roo, roie ^ier, unfcr 93fltcrlanb einem frcmbcn 2BiIlen

ge^orc^t, ber eö gegen bie eroigen Qie\e^e bcr 9)?enfcf)f)eit flcllt, bort

^abcn roir fein 9flecf)t mcbr, bie 9}?enfcf)f)eit mit patriotifcfjem Gigen=

finn ^u beleibigen.

Sie Dpnafiicn jtanben eigentlicf) immer gegen bie 3)?enfcbbcit.

3ebcö jtpeitc 33lQtt ber 2Bcltgcfc^icfttc ifl 33crDci6 bafür. 0an^ im ?Ins

fang, ol8 roir nocb ^albe Jierc roaren, ale bu unb icf) noc^ inflinftio

übereinanber Verfielen, fobdb roir unö on einer ®egbicgung begeg=

neten, ba m6gcn bie j?errcnmcnfcf)en unb bie aus iftnen entflonbenen

T)t)nüfiien einen orbncnbcn, jioilifierenben Sinn in ber 3}?cnf(f)^cit

gehabt boben. 9)Jan fonn nocb roeitcr geben unb fogen, ba§ (mit

'iluinal)me etroo ber ^bereinigten (Staaten) feine notionale ßinbcit

cnt(lünbcn ifl, bie roir nicht bcn Sijnafiien ocrbonftcn. Sic floljeflcn

frünj6fifcf)en SRcpublifancr geben ju, bü| bie (iapetinger ei roaren,

bie ibr SÖoterlanb gro§ machten, fo ba§ bie SRet>oIution eö oon ibnen

für $Kerf)nung beö SSolfcö überncbmen fonntc. Sogar bie fcbroeijerifcbc

9lationaIeinbeit ifi, tro|bem fie niemals oon einer Spnafiie regiert

rourbe, bie inbirefte Schaffung oon Spnajlien.

2Iber beute? ^eute, roo bie nationale öntroicflung fo.^ufagen auf

ber ganzen Sinie burcbgcfübrt ifi unb roo c« ficb nur noch barum

banbelt, bie nationalen ©nbeiten ben SSolffroünfcbcn entfprecf)enb

objurunben unb mit politifcber ScIbfldnbigFeit auöjugeflalten ? ^cute,

roo roir überaU in bcr jiDÜifierten 5BcIt fiaatlicbe SRecbt6t>erbänbe unb

SRcc^töorbnungcn bcfi^cn? ®clcben böbcrcn Scruf unb Sinn tonnen

in biefer mobernen SBcIt nocb bie mit g6ttlicbcn SRccbten au?gefiatteten

Dpnaftien bobcn? 3n grauen 'iBoräciten, aU fie fclbfl nocb an bcr

Spi^c ibrer Stamme^genoffen a\i erflc in bie Scblacbt jogen unb alö

(e^tc beimfcbrtcn, bo tonnten fie mit einigem JKccbt bie SRegicrungö;

mac^t beanfpruc^cn. Denn bamalö lebten, fAmpften, backten unb

fproc^en fie inmitten ibrer Stammei<genoffen; fie roaren mit ibnen

»crroacbfen, fannten ibrc ©efüble unb 23ebürfniffe unb battcn traft

ibrer geifligen unb pbpfifc^en Überkgenbeit ein notürlic()cs Siecht auf

gübrung unb 9(utorität. 9Iber bie Reiten boben ficb gcAnbcrt. 55ci
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ben alten ©crmanen mar ei n&d) ber Wlann, tem tai 2Imt nic^t nur

bic SEürbe, fonbem auch bic ^pflic^t ocrlie^; fjcute aber ocrlei^t um=

gefeM bosi «ümt bcm 2)2Qnn bic SBiirtc unt entbinbct i^n jugteirf»

tjon ber ^flic^t. Sie Srtnoftie ber ^ohenjoüern ifl eine ^Solbatcn:

bpnQfhc erflen SRangcs, aber noc^ oUc i^re SRitglieber finb im 25ett

gefiorben; 3br unb mein ©rolooter, bic feiner Solbatenbi^naftic ju:

geborten, baben ibr Seben r»iellci(bt foltotifcber befcbloffcn. Unb ob^

gleicb ber ©cltfricg nicht ju (Jnbe ifi, njiffen roir fcbon beute, ba§ bie

faiferlirfic gamilie bie cinjige in ganj Deutfcblanb fein roirb, bie \ed)i

©olbatenföbne im gelb Rieben bot unb beim griebcngfcb(u§ nod) ootU

jüblig fein roirb, roofem ibr fonft feine Unfälle ^uftopen.l Der gort-

fcbritt unb bie ouS i^m entftanbcne SRcbemifierung tei Äriegeö bot

C9 mit ficb gebracbt, bQ§ bie 21}itgtiebcr ber J^crrfcbcrfamilien nicbt

mebr felbft fämpfen unb ta^ ibre '^mi^e unb Gbrgeije beute nationale

Slngclegcnbeiten geroorben finb. SBor es früber ibre ^flicbt unb ibr

^brgcij, an ber gpi^e ibrer Jjeere }u fampfcn, fo ifl eg in unferer

({^roeren 3eit ibre oberfle ^flicbt, ficb ibrcn Sßölfem ju erbalten*).

2Iber nicbt nur auf bcm Scblacbtfelb bat eine anbere SJJoral ^la^

gegriffen. 2fuc^ fonf! bat ber gortfcbritt oiel gednbert. 3m 2IItertum

*) Jfierr Kufc. ^T^xeibex, ber eine Äompctcnj ifl, «eeil et ben Ätieg in bet n&c^flen

9i4he be« ÄtonprinK« erlebt hat, befinjt in ben „Cufligcn 58I4ttern" (26. ÄriegS;

nummet) unter bem litel „J'er Ircmmlet" baS .^elbentum bet .^cfienjolletn:

))tin)en: Sei einem gtutmangtiff ifl bet Xtcmmlet gefallen. 2in junget Dffijiet

teigt bie Itommel »om Soben ouf unb

6in 3Bitbel fouft, ein tollet, Unb cb ©eburt ihn hÄne,

Dei Jcinb, bet hat's gefpütt: 3"' •^ampf frfl roärftfi bet .^elb.

Tiai ift ein Jpo^enjollet, Dei Äaifet hat (ed)6 Sifine,

Det bctt bie Xtommel tü^ttl Unb alle f}cl)n im 5«"^-

'äui ©tibetn unb Oehdufen ?Ug ^etf)^eit uni gelaben

J>os 2Bilb rcatb aufgefpütt; 3" «nem blutigen lanj,

j!a6 ifi ein ^tinj ocn <l)teu§en, 25a reutben (ie Äametaben

©et ^iet bie @aibe fü^rt! Det S4t)ne be« beutfcf»en SJanbS.

3Dit roiffen nirfit, ob .^ctt '^legbet ^ugen^euge bet fo pcetifrft gef<f)ilbetten

©jene reat. 3tn'netl)in bettochte id) bie son ihm betirf)tcte latfoche, ba6 alle focht

€6hne iei .Saifet« im Selb ftehen unb bei Stutmangtiffcn (gelegentlich fogat mit

bet Itommel) ootangeben, ali ein Dementi ju meinen obigen ^luSfühtungen unfe

mA(f)te fie ba^et bem Cefet nicfjt ootenthalten.
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unb SJJittelalter reor ei einer Dpnoflic (eic^t, fouocrän ^u regieren.

3^re ©taoten rooren ,^umcifl ticin, i^rc Untertanen gering an 3afi(,

flbergliubifcf), leibeigen unb politifc^ glcirftgültig. Die y?errfcf)er hatten

i^re ®efrf»äfte eigcntlicf) nur immer mit bem ?Ibet unb bcr ©cifllic^feit

ju regeln unb tai ^Regieren roor bergcjlolt eine im ganjen überfeb=

bare, menfc^lic^ m6glirf)e Xitigfeit, bic [ogar ab unb ^u gute ^rücfite

trogen fonnte (^einric^ IV. in granfreic^, ijeinvid> I. in Deutfc^tanb,

ber gro§e Äurfürfl in Sranbenburg u\tr>.). ^njroifc^en finb bic ?DJcn:

fc^en unb SBerbältniffc gcn)arf)fen. 25eutf(f>Ianb allein jd^It ^eute fo^icl

Ginroo^ner alö baö bcfannte Europa Äarlö be8 @ro§cn. Die 93eD6l!c=

rungcn finb nic^t me^r aberg(iubifcf), leibeigen unb gleichgültig.

2:oufenb ßrfinbungen fiabcn unferen 53erfef)r, unfere Sbeen unb Se=

bürfniffe »on ©runb auf umgeftattet unb baö gefcbaffen, rvai nix äu=

fommenfaffenb „Äuttur" nennen. 3n einer folcf)en ^eit, mit foI(f)en

©taoten unb Sbeen roäre baö gr6|te @enie aller 3a^r^unberte nicftt

me^r fa^ig, fouoerän in allen Dingen ju entf(f)eiben unb ju regieren.

9fuö oerfc^iebenen SReben ®il^elmö II. ^aben roir mit (Genugtuung

erfc^en, ba§ er \id) tatfac^lic^ auf ollcö »erfleht, alles leitet unb regiert.

3ni grieben trie im Ärieg baben roir feine 2ü(^tigfeit, bie an Uni=

»erfalitdt grenzt, fo ober fo berounbert. 2Iber gcrabe an i^m muffen

roir ouc^ feflflellen, roai ^eute auf alle mit göttlicfien SRec^ten regie:

renben Dpnoflien jutrifft: Sie leben in einer t>om S3oltc gänjlic^ ge=

trennten ffielt, finb burc^ eine fünfllic^ um fie gezogene 9}?ouer löngfi

ieber freien ?Iuöfirf)t auf 5Belt unb ?Kenfc^bcit beraubt unb roerben

T>on i^ren SRatgebem in einer me^r ober weniger abfoluten Unroiffen;

^eit über ben @eifi ber 3eit unb bic reabren gorbcrungen ber 9}?enfdi:

beit gehalten.

Unfere ganje ffiiffcnfrf)af t unb 2ecf)nit fle^t beute gegen bic 5bec

tei @6ttlic^cn unb 3Billfürlic()en. Äann in einer folcben Seit nocb

eine oon @ott gefegte Dpnaffie bic ocrnunftgemd§c Scrforperung

cineö ganzen großen (Staatsmefenö fein?

Diefe groge flellen ^ei§t fie bcantreorten: 3n ber Zat brängt auf

allen ©ebicten bie Äulturentroidlung ber ?Kenf(f)^eit nac^ bcr ?Iuö:

fc^altung ber 2Billfür unb bcr unbcrcclftcnbarcn @6ttlic^feit. Äultur

ifl 2(uöfc^altung beö pcrf6nlic^cn 55}?orf)tn)illenö, 93inbigung unb 9lu6=

bormoc^ung bcr göttlichen ^laturgeroolten im Dienfle ber 3}Jcnfcbbeit.
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Unfc gerate roir Seutfc^cn ^oben in bicfem «Sinne oie( geleiflet. 2Bit

(infc fogor, abgcfe^cn oon ter ^olitit, eineö fcer bcmofrotifc^fien 936Ifer

ber Srfcc geraorben. Unfcr ganjeö @eric^t8=, ginanj:, Äommunol-,

Steuers, 93erficf)erung6: unb SSereinörocfen i|l fo bemofratifc^^ tQ§ ei

tcilroeife fcgor für anberc Sanber oorbilbtirf» gcroorbcn ifl. ^Riemonb

(am allcrrocnigflen granfrcicf), baö SÖatcrlanb ber Dcmofratie) befiel

eine fo bemofratifcf) organificrtc (Jinfommenfleuer wie roir*). — 33on

Snglanb übgefe^en, blühen bic Äonfumgcnoffcnfcbaften unb bie bamit

»erbunbcnen bemofratifc^en 2inricf)tungen nirgcnbroo fo großartig e.H

in Seutfcblanb. — Unfere ©efcfyroorncngcri^tc rocrben jroar oon nic=

manb a\i uollfommen betrachtet, aber alle ffielt ifl in Scutfc^tanb ber

iKcinung, ba§ fic bic befle Öerod^r gegen bic m6glicf)e ^orteilic^tcit

unb 5BilItür ber Dlic^ter bieten unb eine ber »orncbmflcn Srrungcns

fcbaften ber Si^ilifation finb. — 3n unferen beutfcf>en ©tabtparlae

menten gebt eö jumeifl rec^t bemofratifcf t)ex. — Äciner meiner beuts

fcben Ccfer roiirbe 2Iftien einer ©efellfcfjaft taufen, oon ber er nic^t

roii§tc, bo| fie jebcö 3abr eine flarc SSilanj i^rer @efcf)iftäfübrung

oorlcgt. 93ei ber Einlage feineö Äapitalö ifi ganj geroi§ felbfl .^err

.^cpbebranb t>on ber Cafa cntfcbiebener Semofrat. S3om 2Iuffic^t6rat

einer ^Iftiengefellfc^aft, an ber er beteiligt ift, »erlangt er eine Äons

trolle unb cicbcrung gegen etroa auftauc^enbc ®petuIationS= unb S3c=

trugögelüfle allju unternebmungölufiiger Sircftoren. — Äeincr meiner

*) iSJoju fteili«^ bemetft »etten mu§, bo§ bie OTitglicbet bet beutfc^en

gütflen^iufcr gdnjlid) (Icucr; unb portofrei finb unb bog fie, tto^ aller fÄcitf)«tagS:

irünfd)e unb ÄriegSfinanjnite bicfe unbemchatifdje 5reil)eit ni<i)t einmal «Ä^tenb

tei Ätiege« aufgegeben l)oben. — 5Ran eri&Fitt, bagCubreigXIV., aH et fein ®elb

mehr jut gottführung tei (panif(f)en Srbfolgefriegee hatte, feine f4mtlid)en @olb:

unb @ilbetfad)en in bie 5)Jün}e fdjidte unb . . . teine Quittung bafür verlangte.

JE)iet, wie überoll, tuaren bie JürfJen Weblinge bee roRlofen Jortfrfjritt«. Senn ber

Ärieg, ber ju Reiten fiubroigeXR'. nocf) bas mit eigenen 3J!ittcln bejo^lte «Prioat;

ttergnügen ber S6nige reor, rourbe banf bem Svortfdjritt eine nationole ^Inge;

legen^eit. X)ai hci§t, bie Jürflen befehlen unb führen ihn jwar beut no<^ ebenfo

wie früher, aber fie bcjo^len i^n ni(f)t mef)r.

©e^t mir am Wuber bie J^erm ! 35 i r überli§t mon bae Steuern.

9}un, rcer ba« Steuern »erfleht, b4(f)t' iä), regier' auc^» ba6 S(f»tff

!

fang ®eorg jperiBegf» oot 70 3a^«n- 2lber feit^er finb bie gürflen beflinbig reeifer

unb bie beutf(f)cn QSMfer fclglid) beflAnbig unfähiger jum Olegieren geaorben.
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teutfc^cn 2efcr rräre gctuillt, einem "Bercin beizutreten, ter feinen

2)?itgliefccrn für bic geleifletcn SSeitriige nicftt roenigflene ein Stimm:

rerf)t geroi^rtc, ober beffcn SSorflonb roomöglic^ eine ganje 1>f)ilofop^ic

über bie Dummheit ber SScrcinemitgliebcr aufflellen unb bebauptcn

iDoKte, er fei oom lieben @ott crm(icf)tigt roorben, mit ber Vereine:

foffe ju machen, tuae if;m beliebe.

2Il(c biefe Dinge füllen njirDcutfc^enolsSelbfberfiäntlicfifeiten.

Der überjcugtcfte 5In^dnger ber SfJonorcfjie m5(f>lc fic nicf)t miffen.

ÜRun ifi über ber Staat fojufogen bic größte 21ttiengefellf(f)aft unb ber

grölte 23erein. ®ir gehören ifim nicftt ju, n>eil roir trollen, fonbcrn

ireil roir in i^n hineingeboren rcerben. Diefer Staat oerlongt oon uns

Tiic^t nur Steuern, OeBorfom unb SBaterlanbsliebe, fonfcern im ?Rot:

falle fogar noc^ unfcr Ceben. 2}?an foUte alfo glouben, ba| er fi(f>

unter biefen Umfldnbcn ganj oon fclbfl ber .Rontrolle feiner 3)?itglieber

unterwerfen unb alles tun mii|te, um ibre SBünfc^e fonjcit olg mög:

licf> ju erfüllen, ^^(ber ganj im ©egenteil: £r er!ennt uns gegenüber

überhaupt feine 93crpflic^tungen an. ®aö im 2Iuffid)tsrat einer

*2(ftiengcfellfcf)aft ober im 5)orflanb eines 5^ereinS als felbfberflonb^

lic^ gilt (baS burcb bic 'Scitragjablung ernjorbene SRccfjt ber 9??it=

beflimmung), bas roirb, fobalb beutfc^e Staatsbürger es forbern, ein

5ßerbrec^en. Die ben Staat oerförpernbe Dnnaflic regiert t>on ©otteS

©naben, baS ^ci§t inilltürlic^. Sin Dußenb nseltberü^mter bcutfcfier

^^ilofop^en bat boriefen, ba| ber Staat auf ©runb feiner göttli(t)en

.^er!unft oon oom^crcin tai SRecbt befigt, über unö nach feinem @ut:

bünfen ^u oerfügcn; ba§ roir ibm gegenüber zirar alle ^flirftten ber

SeitragjQ^lung unb SebenSbingabe i>abcn, aber fein 9?ecf)t ber

9}Jitbcfiimmung.

(Jö grenjt an Äomif, roenn man bebenft, mit roelt^er Sorgfalt ein

beutfc^er Äapitolifl ben @ang ber @efdi6fte cineö Unterncbmcn? über=

roac^t, in bem er einige taufenb SUarf fleden bat, roäbrcnb er als

©toatsbürger oon t>om^erein mit allem einoerf!anben fein mu|, njaö

ber fon ben @öttern berufene Sßorflanb iei StaatSoercinS über fein

Scben unb feine grei^eit befc^lie§t. Dort, um einiger SRarf roillcn,

bie fhenge gorberung ber 2Iugf(f)ültung jeber ÜBillfür, bier aber, um

bee Cebenö unb ber grei^eit roillen, bie tcilö gläubige, teilö crsroungene,

immer ober biöfuffionölofe Unterorbnung unter bie ®illfür jener
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timmlifd>en @5tter, bie fc^on bei ben 3ubcn nicf)t fonbcrlic^ oolfö=

freunbtic^ traren. Äomif, J^rogif, ^Iberglaubcn unb 5BQbnfmn ftcdcn

in biefcm ffiibcrfpruc^, bcr ^cute nicf)t einmal me^r in Gbino erijliert.

X^naftifdje ^olitit unb ^ultut.

Die Dpnafiien, bie fict) für bie güf)rung ifjrer (Staatffgefc^ifte auf

g6tt(i(f)e 93oIlmQ(f>tcn berufen unb bortnöcfig jebc SoIfcfontroUc ob:

lehnen, fönnen für biefe Haltung offenbor feinen anbercn 58en)eggrunb

^obcn, alö boö inflinftiiic 'Senju^tfein, ba§ ibve 3ntereffcn ni(f)t bie

3ntereffen tci 2IlIgemeinrDo(;)IS finb.

3n bcr Zat flofft jroifc^en ber „^olitif", roie bie 536Ifer fic »cr^

fieben unb erfebncn unb roic bie St^nafiien fie begreifen, ein 2lbgrunb,

bcr onfc^einenb burc^ nic^tö überbrücft roerben tonn.

Seit ^lato erifiiert ein 58egriff oon bcr ^13olitit, bcr fidf) in erfler

Sinic auf 9terf)t unb grei^cit jlü|t unb bie Srrcic^ung beö gröftmög;

liefen 2I(IgemeinrDobB für bie grö|tm6gli(^e '^ai){ oon 2)?cnfcf)en aU

obcrflcö 3iel binj^ellt. Qi gibt feit ben ©riechen einen uninerfellcn

3ie(^tö5 unb grci^citsbcgriff in bcr fficit, ber für alleö genügt unb

bcr bcr cigentlid^e ÄuUurmeffer in bcr 3)?enfc^^cit ifi;. Siefer 93cgriff

iji oon feiner (Staategcroolt obbingig, feine ©obltafcn fommcn bem

irmjlen Sctticr jugute, er ifi an feine 3cit, an fein 53crb(i(tniö ge=

bunbcn unb barf um fcineß 93ortcilö, um feiner ©cfabr roillen gcs

ft^mälcrt ober »crnic^tet roerben. SJJit bcr unficrblic^cn ^roflomation

ber 3}Jcnf(f)cn= unb Bürgerrechte rourbe er aufß neue ale oberfieö £cit=

motio ber ©toatenpotitif aufgeflctlt unb ben S36(fern alö 3»«' "''«^

potitifc^cn ©trcbcns ocrfünbet.

5SÄrcn bie 3ntcrcffcn ber Dpnaflicn mit ben 3ntcreffen beö mcnfc^;

lirftcn ?II(gemcinn)of)lö oereinbor, bann fjittcn fic biefcn Segriff bcr

9)?enf(^cnn)ürbc unb beö Sß6lferrec^tö onerfonnt. Die @cfcf)icf)tc ober

Icbrt unö, ba| fic i^n oon jcbcr mit allen 3)?ittcln befAmpft babcn.

fflarum? 2Bei( i^r oon ben ©öttern crcrbteö Siecht mit bem oon ben

2)?cnf(^en gefc^offcnen SRec^t binfillig, baß ^ei§t, rocil bomit ibre gonje

€rijlenj bcbrofit rourbe. Darum festen fic fic^ jur fflebr unb untere

brüc^>en, ocrjlümmeltcn baö SBcrf bcr großen SReooIution. SBcnn fic

aud) bo unb bort einige 3"9efl<inbniffc matten mu|tcn, mir f^abcn

gefc^en, ba| i^re ©runbrec^tc in einigen Staaten (unb namentlich in
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25eutf(^(onb) burd^QU(< unangctoflct blieben. t)iefe 05runbre<f>te fint

in crfler Sinic eine ©efobr füt fcen g r i e fc c n . Sisber mar olle ^olitit

bic ©ad^e oon Dpnaflien; bic Söeltgcfc^icfyte roar nicf>t baS iBerf t>on

936lfcrn, fic roor ein %üx unb 2Bibcr, ein .^crübcr unb .^inüber

bpnoflifrfycr 3ntereffen, im gonjen olfo boö ffiert einzelner SRcnfc^cn.

Die Äriegc finb bie „unöermeiblic^cn", boö bcipt gonj nQtürlicf)cn Cr=

gcbniffc bicfer ^olitif. Unb fic werben cö bleiben, folangc (Juropae

<Potitit, anflatt »on SRüdfic^ten auf tai bürgerliche 2I(tgemeinn)obl

geführt ju fein, aud) rceiter^in nur bpnoftifc^en Cbrgcijen unb '3tlmU-

fpielen bicnt.

gigcnc 5}?Q(^tocrgr6§erung ober 53erbinberung ber 5!Ka(^tt5crgr6§e=

rung einer 5]ebenbt)naflie: tai finb bie beimlic^en 3iele jebcr bpno-

flifc^en ^olitif. Diefen Jiden bi«"* bie miIitclrifc^=poIitif(f»e DrgQni=

fotion i^rer Qtaaten, bie Diplomatie unb bercn gortfe|ung, bcr Ärieg.

®cnn 2Iugufl gejed^t ^attc, bann mar ^olen betrunfcn ! ^d}, bie

©efc^ic^te beö legten ^Q^r^unbcrtö beroeiff, bof bie DpnafKen, tro^

oller SReoolutionen, roeitergejec^t unb if»rc936lter roeiter in bauember

Xrunfcn^eit cr^ülten ^obcn. Unb namentlich bei unö Deutfcf)en bitten

fie bamit ben ßrfolg, ba§ roir, roie bic meijlen Setrunfenen, immer

behaupteten, roir feien gan3 nüchtern. Saufenb gelehrte Ä6pfe (»oben

unö immer roiebcr njei*gemocf)t, roir feien boö frcicfle SJolf ber fficlt,

roeil bic 2>pnafiie nirgenbroo freier trar ole bei unö*).

9)Zan mu§ ober lange frei gcrocfcn fein, um bic grei^cit ju be^

greifen unb ju lieben, 'üd), bie Spnoflien liegen un« nie ^cit jur

Ölüc^tcrnfteit unb Srfenntniö ber roo^rcn greibcit. So ifl i^re 2Iufgabc

unb i^r g6ttlic^eö SRcc^t, nur immer auf 5!}?ac^toergr6§erung ju finncn,

bie 536lfer burc^ bic 2Iueflellung ibrer 9)Jocf»t ju beunruhigen unb von

i^ren eigentlicf)en Äulturaufgaben objulcnfcn. 5Baö SRccbt, rvai grei^

()eit unb grieben, roenn baö SJaterlanb bebrobt ifl unb roir ei fort=

roä^renb gegen fünftige 93ebrobungen ficfiern muffen burcf) bie flinbigc

3}?c^rung unfercr 3)Jad^t.

•) „9Bit füllen uns jcbenfolle in oiciec Jöinfic^t freiet unb unabftingiger aU

öle aSütget bet gtogcn Dcmohaticn" jagt beifpielSrocife qjtcfcffet em(l ItMtfi,

@. 71 be« a5u(^eS „Deut((t)Ianb unb bet SBclthieg" (Sctlin 1915). ®it ? (ptofeffot

It&Uf* fpri*t jTOcifellc« im iKamen feinet beilegen.
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Sem bcmofratifc^en ^heal eines Stec^tsflaatcö ftellen bieD»)naflieii

if)r 3beal cineö 9)?a(^tf}aüteS entgegen. 3Bo bie 536(Fer einen 2(ugen:

blic! tjon ber (SoIibaritAt üKer 2)Jcnfcfj(jeit^intcrcffen, oon ©crec^tigfcit,

grieben, ^Jerfaffung unb @elb|lbcflimmungSrec^t gctriumt F^attcn, ba

antroorteten bie Snnaflien im ülamcn beö immer bebro^ten 5)otct5

lonbeö mit ber gorberung beS SRcfpeftS, beö blinbcn ©e^orfamö unb

SSertrouenö in ibre üon ®ott gefegte SRegierung. ©tatt 93erfoffungen

goben fie unö cfobcrte ^roninjen, fc^meic^e(ten bomit unferem

9?ationalflolj unb nötigten unö, auf bie Srfiattung beö Eroberten be=

fcüc^t ^u fein.

2inen (Jrrungenfcbaften bes legten Sobrbunbertö jum ütrog hielten

fie bergcflalt in i^ren 536lfern einen 23egriff ber „geinbfc^aft" mad)^

ber bie 93orauöfe|ung für i^re ^olitif ifl, ber ober in ber mobemen

ÜBelt feine notürlicfyc ©runblogc me^r bcfigt. Qi gibt jrcifc^cn bcn

S36Ifern Unterf{f)iebc ber 3bcen, Sitten, Üemperomente, Sprachen

unb Religionen, roic ei ©egenfäge ber 3ntereffen unb Seflrebungen

unter ibnen gibt. 3Iber erft bie Dt)nafiicn mit ibrer primitiven unb

mpffifc^cn ©eroaltpolitif f)aben unö cingerebct, ber Ärieg muffe jereeilö

bie notürlicbe ^o\qc bicfeö frieblicben ÄonFurrcnjfampfeö fein*).

„Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi", fagtc fd^on ber alte

.^oraj, roaö .^eine auf feine 5Seife oerbeutfcf>t f)ot: 2Benn ei bie gürflcn

jucft, muffen bie 236lfer fic^ fragen. Unb biö^cr roor bie SBeltgefc^ic^te

nickte onbereö a\i ein eroigeS Surfen ber ©pnoflien unb ®icf)frQ|en

ber Sßölfcr um ibretroillcn. Die internationole ^olitif glic^ einem in

.^cftcn erfc^einenbcn SRduberromon. 3n jebem .^eft rourbc „böseren

*) SBie oft ifl nirfit oon un[dcn 9Jaf|'ereiffcnf(f)aftIcrn unb ©taotemÄnnetu

bie natüxlid)e Jeinbfc^aft betont »otben, bie angcblirf» jwifrfien ©etmanen unb

©latBcn befJehe unb frübct ober fpütet jum .Stiefle btÄnflen muffe. Jliefe „na;

türliche ^f'ntf^oft" j«if(f»en ©etmanen unb ©lattjen war getabeju ein Dogma

unferet 5Raffe»iffenf(i)aft, unb al6 bet äOeltftieg auebtad), erfldite man ihn(n3eni9:

(iens im Einfang) in X)eutfd)lanb al6 einen heiligen Ätieg gegen ben „übermütigen

q)anSlami6mu6". — Dem halte man bie latfathe gegenüber, bag jufl beutfie

JDentet unb Dichter ei waren, bie an bem traurigen Sdiidfal *PoIenS ben leb;

^afteflen ?lnteil nahmen. Sc^on bei ber erflen leilung spolene befangen Srftubott,

SacfjariaS 3!Berncr unb 3- @ottft. geume ben 3ammer unfercr polntfditn 9Jacf)barn

in begeifierten SBotten unb fanben ein bontbaree Q<i)o im beutf<i)en 33olf. 3" ^^f

30er 3flf>ten b«^ festen 3af>r^unbert6 entfianb infolge ber «erunglürften *PoIen:
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,3ic(cn" juliebc eine Untat begangen unb am (Jnbe jebc8 .^eftcö flonb:

i^ortfc^ung folgt.

J)cr jlrieg näf)rt bcn Ärieg. iSig^er rourbc fajl jeber gricben »on

bpnaflifc^cn @cfic^t«punften aui gcfc^loffen, unb borum enthielt er

fc^on ben Äeim juni näcftficn .Sricge in firf». SBcrflonben unb führten

bie 9361Fer jcbcn Äricg nur als 9}?ittel jum grieben, fo roar er um;

gefe^rt für bie ©onafiien nur immer ein ÜKittcI jum Ärieg. 3ni

''Jlltertum njor bie 2luöübung ber ?Kacf)t an bie Dauer ber .Kriege

gebunben; ma^ SBunber, rocnn bie gü^rer fo lange Ärieg füf)rten, alö

fie nur fonntcn unb fctjücßlicf) mit ollen 9)Jitte!n immer neue .Kriege

fjcrbeijufü^ren raupten ? So ging um i^rc 9langfiellung unb ßrifienj.

O^nc gü^rcr feine Äriege, obne Äriege feine J^ü^rer. t)t)naflie unb

Ärieg: ba9 eine iff unbenfbor o^ne boe anbere. Die ffleltgcfcf)irf>te

bcroeiff unö ouf Schritt unb Iritt, ba§ ni(^t ber gricben, fonbctn ber

.Krieg baö 3'fl ber Dpnoftien ifl; für fie ifl ber ^rieben fein 3beal,

fonbcrn nur baö natürliche Durc^gangeftobium ^um ni(f)j!en Ärieg.

9)Jan fann »on einem 5BoIf feine Sc^äferbienfle verlangen. (5ä

liegt in ber D^atur ber Srfjafe, ^^rieben ju balten unb nac^ guten guttcr;

pli|en ,5u fuc^en. Unb es liegt in ber 91atur ber ^Bolfe, bie Schafe in

"Jlufregung ju bringen unb fic^ on ibnen fatt ^u freffen. 3^rer 9Jütur

noc^ finb bie jioilifierten QSölfer ou^nabmöloö friebliebenb; trenn fie

ouc^ t?on bcm 5Bunfrf)c bcfeclt finb, ihre ^utterplö^e 5U »ertetbigen,

fo ^aben fie boc^ mit jpilfc bes internationalen SSerfe^re bie 2Belt

beute fo organifiert, bap bie gutterfrogc feit longem gel6fl ifl unb

feineöfollö me^r noc^ friegerifrf)cn Unternehmungen bringt. Der oiel

befproc^ene „Srpanfionsbrang" biefeS ober jenes 23olfes tpürbe, felbfl

roenn er oor^anben tüdre, nirgenbroo in fricgerifcfte Säten übergeben.

'iiher er ip gar nic^t oorbanben; er ifl in 2Birflicftfeit, ganj n>ie bie

«i^eBung ufm. in Deutfdjlonb eine flanjc tipolenbid)tung: ©tobbe, .^oltei, Senau,

*^Maten, .^ebbcl (um nur bif bfbeutenberfn £r)ritcr ju nennen) birfjtcten er:

flteifenbe ©tropfen auf »Polen unb (ein unc|lü(flitf)e6 9ßolt. @anj S^eutfcfclanb

jubelte ilrnen ju, unb einige biefet Sieber (inb bi^ ouf ben heutigen lag im beutf(})en

'Bolfe lebenbig geblieben. — J^iefe beutfdie *Polenbicfitung i|i nidit nur ein Öhren:

bcnfmal für ba^ Üanb ber J^ichter, (cnbern namentlid) auA ein fchlagenber SSeroeie

für bie Xotfacfie, baf tto^ aller gelehrten .Slcpffecfttereien unb OTa(})enf(f)aften ber

br)no(lif(f)en gtaotepolitit fein natütlidjee Seinbfdjaftögefühl jwifthen ben

^illetn 6ef}er>t.
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„geinbfc^aft" fccr 935lfer, ein i^nen fünfllit^ üufgef(^n)i|teö Srjcugnie

fccr fcpnaflifc^en SopHflif unb ^olittf. Sie bic^tefl bcoMfcrten ßdnber

(in 2(fien d^ina, in Suropa 33clgicn) roarcn oon jc^cr tie frieblic^flen.

Die DpnafKen ober finb ibrer 9?Qtur noc^ Solboten unb Eroberet.

3m S)au\e Äohcnjollern jum 'Seifpid rocrben bic f6nigli(^en ^tinjen

ft^on bei SÖcUenbung ibres jebnten Sebcn^jabreei in bic ©orbe cin=

gereibt*). 2Ba* 2Bunber, rocnn fpöter ibr ganjeS Jun unb Denfen »on

militärif(^en Segriffen beberrfcbt wirb? So erjogene unb benfenbc

9??enfdf>cn muffen fic^ in einer nur norfi bem ^rieben lebenben 2BcIt

b6rf>fl liberflüffig füllen. Ginc 5Bclt ebne j;rieg unb 2(benteuer muß

i^ncn als eine flocke, langroeiligc ®elt erfc^eincn. ÜBer in ber fflicgc

fc^on ©olbat roirb unb fein Ceben lang t?on friib biö fpät nur son

©olbaten umgeben ifl, glaubt jule|t, bie ganje 53elt fei (Solboten ju=

Hebe gefcf)affen roorben. Unb n?as follen ©olbaten, roenn ee fon »orns

berein firfter ift, ba§ fie nie Sßerroenbung finben roerbcn? 5Ber in ber

Drganifierung t?on 2Irmeen unb in ber 2IuSarbeitung oon ÄriegSplinen

feine Sebenöaufgabe fiebt, ben mu§ ei ^ule^t bebrüden, fot?iel 2Irbeit

unb ©enie nur immer alö Zbcorie ouSgegebcn ju baben. „Donner^

»Better, tpcnn tai tod) ernfl roär!" fagte ber beutfcbe Äronprinj bei

einer fingierten JReiterattade. 5Baö foU er unberS fagen? Jb^i muß

cö abfurb crfcbeinen, ta^ bie 21rmee nur immer ein Spieljeug fein foll.

2Qie cö ouc^ bie Qjenerale unb Diplomaten jule^t rourmcn muß, i^r

ganzes fcbönes ©enie nur immer in ^appfc^odjteln ferfc^roinben ju

feben.

2B6re bie 2Belt fricblicb organifiert, bann tonnte fie am Snbc fragen,

roo^u trir überbaupt nocb 2Irmcen, ©enerale unb manös^riercnbe Äron:

prinjen braurf)cn. Dorf) bie ©elt ifl nie fricblirf) organifiert. „Sollte

ci aber irgenbeiner unternebmen, unö an unferem guten 9lerf)t ^u

hinfen ober fcftäbigen ju rooUen, bonn fabrc borein mit ber gc=

*) 9(0* flu63cfpro(^enet i|l tic milit4tif(bc Itabition im J^aufc jpobeburg.

&ner bet etflen 9?cfchlf, bic ber neue Äaifct .^axl I. »on iJfiettcid) na* feinem

{Regierungsantritt erlieg, war fc'Sfnter oom 28. 9(0«5. 1916: „3* reill, bag mein

etflgeborener, mit but* 0ottcf @nabe gcfcftenhet Sofin oon nun an meinet

btoccn, ^elbenmütigen SBebtmacbt ange^ite unb etnennc ihn jum Dberinfiabet

meine« 3nfanterie:iRegiment6 9(t. 17, roeldie« oon nun on ten 9iamen „Äton;

prinj" JU fühten hat." Dicfet neue Cbetinhabet bc6 3nf<inteiie--!Regiment6 5ii. 17

trat bamal£ etroo oiet '^af)re alt.
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ponjcrten ^au^\ Unt fo @ott n>i((, fliegt tir tcn Sorbecr um tcine

junge Stirn, fcen niemonb im gonjcn tcutfcf»cn SReid^c tir neiten

rcirt/' fügte ©il^elm II. ju feinem Srufccr ^einrirf» bei fceffen 'Hui-

fo^rt noc^ Cftafien (.Riel, 15. Sejember 1897). Unb @ott n>ill ei

immer ! ©er alte teutfrfie @ott f)at nie getu(bct, ta% fccr eroige triebe

eroig baucre. 3n"ncr roieber fommt ein Züq, an bem bie 2!t)nQftie

in ber trourigen ÜJotroenbigfeit ifl, ju jcigen, ba§ ?(rmee unb

üJJarine roüfirlic^ !eine ©pieljcuge finb unb ba§ ei i^r oon @ott be;

fcfyiebcn mar, fic^ ben Corbeer um bie (Stirn ju roinben. „Diplomatie

ifl 2Irbeit in 2Uenfc^enf(cifc^", fagte SSiSmard, ber d roiffen mußte.

3Bir finb feine 3oft>biner unb ganatiter. 2ö roöre abfurb, unö ben

93orrourf ju machen, alö ^o|ten roir boö Königtum on fic^. Die £r=

fo^rungen ber @efcf)ic^te finb für uns nirftt oerlorcn.

Unb gerabe ein .^of)enjoIler roar e^ ja, ber baö .Königtum in einer

ffleife befiniert ^at, bie roir Demofroten unb ^ajififlen mit beiben

Jpinben ju unterfcf)reiben bereit finb. griebric^ II., genannt ber ©roße,

f^rieb fc^on im ^ai)re 1738:

„.^ier liegt ber 3"tum ber meiften gürflcn. (£ic glauben, ba§

©Ott auSbrüdlic^ unb auö gonj befonberer 2fufmerffümfeit für i^re

@rö|e, i^r ©lud unb ibren «Stolj biefe 2l?cnge iKenfc^cn gefc^offen

^at, bcren 5Boh( i^nen anvertraut ifl, unb ba§ ifjre Untertanen nur

boju bcflimmt finb, bie ©erfjcuge unb Diener i^rer untergeorbneten

fieibcnfc^aften ju fein. 3nfofcrn baö ^rinjip, oon bem man ausgebt,

fülfc^ ifl, fönnen bie Folgerungen nur biö ins (Jnblofc febtcrbaft fein.

Da^cr biefe untergeorbncte Siebe für ben fülf(f)en 3iubm, baber jenes

brcnnenbe 93erlangcn, alkö ju erobern; bo^er bie Unerfcbroingüc^fcit

ber 5Iuf(agen, mit benen ba^ 5ßoIF belaflet ifl; baber tie irigbeit ber

gürflcn, i^r Jporf)mut, i^re UngercrfttigFeit, ibre Unmenfd)Iicbteit, ihre

31prannei unb alle jene, bie menfc^lic^e ^JJotur crniebrigenten Safler.

®enn ficft bie gürflen »on fold^en irrigen Slnfic^tcn befreien unb auf

ben '^rccd ibrer Sinfeßung jurücffommen trollten, fo roürten fie feben,

ba§ biefeö 5Jmt, auf iai fie fo flolj finb, ia^ i^re (Trbebung lebiglicb

bai 2Berf ber 936I!cr ifl; bo§ biefe Zaufenbe oon 9)Ienfc^en,

roelc^e ibnen anoertrout finb, fic^ feinesroeg^ ju ©flooen eineö einzigen
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^Renfcl^cn gemacht i)aben, um bcnfclben fd^rcdlic^er unb mdc^ttgcr ju

machen; fcQ§ fie fic^ feine^rocgö einem 33 ü r g e r beö^olb unteriuorfen

^oben, um bic Sc^Iac^topfer feiner Saunen unb boö ©pictjeug feiner

^b^ntofic ju fein, ©onbern, bog fie fic^ auö i^rer 5Kittc benjenigen

geroi^It baben, ben fie für ben ©erecbteflen f)icltcn, fie ju regieren,

für ben Seflen, ibnen q(ö 'Boter ^u bienen; für ben Jpumonjlen, um
SInteil JU nehmen an i^ren Ungtücfsfdllen unb biefc ju linbern; für

ben ©tdrtfien, um fie gegen ibre geinbc ju »erteibigen; für ben

fflcifeflen, um fie nic^t ju unrecf)ter (Stunbc in jer;

fiorenbe unb oerbcrblic^e Äricge ju oermidcln;
furj, für ben jur SRcprifenticrung bcö gonjen ©taatsforperö gecigs

netfien SJ^onn, beffen fouoercinc ©eroalt ben ©efe^en unb ber ©e^

red^tigfcit eine (3tü|e unb nic^t ein 2}?ittel ift, ungefiraft SSerbrec^en

ju begeben unb Ztjronnci au^juüben*)."

(So fcf)rieb griebric^ ber ©rogc oor 175 3a^ren. Siefen roabrbaft

fcniglic^en iffiortcn cineS ^obenjollern fiellc man bie faiferlirf)en SBortc

cineö anberen ipobenjollern gegenüber unb beacbte, ba§ jroifc^en

bcibcn ein Zeitraum oon 150 3o^ren bemofratifcfier Gntroidlung Hegt:

„@o roie er (2Bi(^eIm I.) backte, benfe auc^ ic^ unb fc^e in bem

mir überfommenen 93olt unb 2anb ein »on ©Ott mir anoertrautes

^funb, rocfc^eö — roie fcf)on in ber Sibel ffc^t — ju mebren meine

Slufgabe ifl unb roorüber irf» bereinft 3te^enfrf)aft abjulegen baben

roerbe. 3rf> gebenfe, norf) Gräften mit bem ^funb fo ju rouc^ern, bü§

ic^ noc^ manc^eö onberc boffcntlicf) roerbe baju legen fönnen. ©ie^

ienigen, irelc^c mir babei bebilflic^ fein roollen, finb mir »on ^erjen

rcillfommen, roer fie ouc^ feien; biejenigen jebocf), roeld^e fic^ mir bei

biefer 2Irbeit entgcgenflellen, jerft^mettere icfi." (93ertin, 5. SJJärj 1890.)

„3c^ torf ba^u bcmerfen : Sa§ eö untS gegeben ifl, baö ju erreichen,

roaö erreirf)t rcorben ifl, liegt cor allen Singen baran, ba§ in unferem

.^aufe bie 2 r a b i t i n i)exr\d)t, ba§ roir Unö ali »on ©Ott
eingefe|t betrachten, um bie 33ö(fer, über bie ju ^en\d)en

Un« befc(»ieben if!, ju regieren unb ju leiten ju bcren ffiobifabrt

unb jur görberung ibrer materiellen unb geifHgen 3ntereffen."

(Sremen, 21. illpril 1890.)

*) „Ä6ni9li4)e @ebanfen unb iBusfptvKt)« 5ticbri<^« be^ ©rogcn." 23erio9

J5eutf<t)c aSiblict^ef in SBetlin, ©. 5—6.
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„3cf> glaube nic^t, tQ§ tic brontenburgifd^c 3J?Qrf i^gcrn reirb,

mir ju folgen auf fcen 33abncn, tic icf» befrfireite. Sie roiffcn, ta§ ich

meine ganjc Stellung unb meine ?Iufgobe ah eine mir oom
^immcl gefegte auffaffe unb ba§ ic^ im Sluftrog eines ^6^ercn,

bem ic^ fpitcr einmol JRccftcnfcbaft abzulegen babc, berufen bin."

(»erlin, 20. gcbruor 1891.)

„Sr (ffiil^clm I.) trot ouö Äoblenj, roic er ouf ben X^ron fHcg,

^eroor ah ein ouöerroöblteS SRüfljeug tes .^erm, ali roelcbe« er fid)

betrarf)tete. Uni allen, unt vor allen Dingen unö gürflen, t)at er ein

Äleinob roieter emporgehoben unb ju bellcrem (Strahlen ocr^olfcn,

n>clrf>eö roir l)od) unb heilig galten mögen: to* ifl baö Ä5nig =

tum »on @otte9@nabcn. Daä Königtum mit feinen fc^njcrcn

^flic^ten, feiner nicmol? ententen, fletö onfcauemben ?Kü^c unb

SIrbcit, mit feiner furchtbaren 53erontroortung uor bem
©c^öpfcr allein, oon tcr fein 3}?cnfcb, !ein 5D?inificr, fein Slb:

geortnctcn^QuS, fein 23olf ben giirflcn cntbinten tonn." (.Roblcn^,

31. ?Iugufl 1897.)

3(f) glaube nicht, ta| ei x>\ele Seutfche geben n)irb, tic bei einem

23ergleic^ tiefer ^2Juffaffungen jtpeier .^of^cnjollem geneigt fein rocr;

ben, terjcnigcn ®ilf;elmö II. ben 23orjug ju geben. Senn eben, rocit

gricbrid^ bcr ®ro§c tai .Königtum ali ein 2} e r t bei 33 o 1 1 e «

unb ben Äönig ali 53ürgcr unter bürgern binftellt, erfcheint

er uns menfchlic^er, größer unt ;?ornebmer als fein faiferlicher ?Rach=

folger, bcr nic^t mehr olS beS „(Staates erfler Diener" unb als üKcnfch

ju 5}?enfchen fpricht, fontern fich frampf^aft an tie t>on feinem 5?ors

fahren fo fcharf gerügte göttliche 'Berufung flammert, taS .Königtum

als 2Serf tcS JpimmelS preifl unt überall als teS Staates 33eberrfchcr,

als ©ebicter feiner Untertanen ju uns fpricht.

9lochmülS roicterholt: ^>ir fint feine ^ifcbincr unb Demogogen.

9Bir fc^reiben o^ne S}a^ unb Scitcnfchaft, als 2iebf)aber freier ^ater:

linbcr unb 936lfcr. ®ir loffen ben I)r)naftien, »raS ben Dnnoflien ge=

hört, grietrich ter ©roße hat feine ?Rachahmcr gefunten, am allen

njcnigften in feinem JTpaufe. Senn 9??enfct)lichteit, ©enie unt SiberaliS;

muS roerben, rcie antersroo im Sehen, aucfi ouf ÄönigStbroncn immer

nur SfuSna^men fein. Sic Durchfc^nittSintclligenj ter2)>;naflien rcirb

fich immer als irtifcf)cr Stelloertrcter ©ottcS cmpfinben unb tabcr
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»on jnjci möglichen Söfungen flctö bic rocniger liberale unb r>o\U-

frcunblicf)c rodeten. 3" i^ter menfc^Iic^en Scfc^rinft^cit rocrben bie

©tinoflien ten Sibcroti^mu^ flctö q(ö eine Srif!cnjbebro^ung emp^

fintcn. J^ant fagt mit feiner 3tonie: „Da§ Ä6nige ^bi'ofopben ober

^bilofopben Äönige roürben^ ifl ni(f)t ju eriDorten, aber aud} nic^t

ju roünfchcn ; irci! bcr Sefi§ ber ©emalt tai freie Urteil ber 93crnunft

unt?ermeiblicf) t>erbirbt." Unb ÜJie^fc^e fügt (in bejug auf Deutfc^Ianb

unb bie ©eutfc^en ^inju): „& ja^tt fic^ teuer, ^ur 9}?acf)t 3U fommcn;

bie SUacfit oerbummt."

2)er Sefi| ber ©eroalt raubt ben Spnafiien in ber Zat baö freie

Urteil, baö üorncbmc Stec^t^gefübl unb bie »ernunftgemdge Slücffic^töJ

no^mc auf bie Sntcreffen ber anbern. (J^ ifl a(fo logifd^, roenn fic

für bie ^Betätigung i^rer Energien unb G^rgcijc fcinerlei ©renjen unb

@efe|e anerfennen unb rocnn i^nen bie 2BeItgcf(^irf)te nur alö eine

Äette rubmreicber ÄriegStaten erfrf)cint, für bercn Erneuerung fie um
fo mebr ju forgen baben, aU fie ja bie ©tcKoertreter ©otteö unb bie

Äriege ein Clement ber göttlichen 5Be(torbnung finb.

gür bie Dpnoflien finb bie SSölfer nur 9)?affe unb S^aoö, bie ber

liebe ©ott nur i^nen juliebe in bie ®elt gefegt bat. Die Spnaflien

mögen bie beften ?(bfid)ten baben, aber fie finb unb bleiben bie ©e;

fangenen i^rcr ^erfunft unb (Jr^iebung. ©elbfl 55"ebrirf) II. ifl nic^t

beS^ülb „ber ©ro§e" geroorben, roeil er ^bi'ofopb unb Siebter, ber

j^reunb 93oltaireö unb ber SSerfaffer beö „21ntimocf)iot?el(" ijl, fonbern

roeil er, feinen pbilofopbifcben unb liberalen 3bcen jum 2ro^, ein

genialer ^eerfübrer unb Eroberer neuer ^rooinjen rourbe. Unb ganj

nabe bei unS ifi bag Seifpiel SBilbelme II. narf; fo oielcn anberen ein

treffcnber 95eroeiö bafür, ba§ eine Dt)najlie felbft bort, roo fie ben

j^rieben im ^rinjip aU eine 5Bobltat betracbtct, ple§t mit ibrer teils

mt)Pifcben, teile „reaIpolitifcf)en", immer aber tief trabitioncllen ^olitit

ber SRüfhmgen unb .^eraueforberungen boc^ roieber jum Ärieg ges

brdngt roirb.

Solange ei Dt)naflien mit göttlichen SSoUmacbten gab unb geben

roirb, roerben fie bleiben, roaö fie ibrer ganjen Gntflebung noc^ fein

muffen: 2Ibcnteurer unb n icbt ^olitifer! 2Bo ibre SIbenteuer glücfen,

roerben fie ijelben; roo fie mi|glüden, »erlicrcn fie einen 2eil ober

bie ©efamtbeit ibrer ÜJJac^t. Smmer aber roirb ibre Sluffaffung t)on
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3BcIt unb 3)?cnfd^en primitio, mpflifcf), f)citnifcfi unfc romantifrf)

fein. 2Bcr mit bcn Oöttcrn i^crFc^rt, fcorf eine Tloxai für fic^

beonfpruc^cn. 5Bortbrüc^igfeit, "Setrug, SSerrat unb 23rutolitdt finb

bic SÖorouöfe^ungen jcber in bpnaftifcficn jntereffcn fleficnben

©taatömonnötunfi. Der militärifc^c Sieg ^»eiligt aiiei. ©c^ulb roirb

^icr bie 53orouöfc^ung für ®r6|c; G^rticftfcit unb SBo^r^cit ein

@clarf)tcr.

2)cr ©rang nad) 9}?Qc^t fcnnt !eine anbcrc Örcnje olö bie SRoc^t

cincö onbern. ^m ©cbiete fccr bpnüftifcftcn ^olitif ifl aüei eine brutale

3)?ac^tfrage. Die X^eoric jcbcr bpnoflifcfien ^politif ifi JRiooIität um
bie größere 9)?arf)t, bic ^roriö ber ©enjeftrfolben. Sie grage: nier

ij! flÄrtcr, angcfe^ener, reirfier, bu ober irf)? be^errfc^t alleö. S3otfs=

mobl unb gortfd^ritt finb nur ^brafe unb SSorrcanb. 3hre mabrc ^bilo-

fop^ie ifl bie Äononc, i^r 3tccbt baö Siecht beö ®tärteren, ber fo lange

ein Siebling ber @6ttcr bleibt, ali er feinen nod} ©tärfercn finbet.

Iluä) baö SRec^t beö Srigantcn ifl ja fo fange göttlicb, a(ö er ficb nicbt

crmifc^en Id^t; auc^ er barf firf) fo lange alö Sicbling ber ©öfter auf«

(picicn, aii er fic^ fiegrei(^ gegen bie ^olijei ocrtcibigcn fann.

ffiarum bie Spnaftien beöroegen tobeln ? £)er Drang nat^ ?9?acbt

unb JRcid^tum fiedt ja in jcbem oon unö. Sriflein ©efeß unferer

Sriflenj, obne baß cö feinen gortfc^ritt in ber ®elt gdbe. Um biefen

„ffiillen jur ^ad)t" in jenen ©renken ju bolten, bie ^ur ffiafjrung ber

bürgerlichen 9lube unb ©ic^er^eit notroenbig finb, fc^ufcn roir ja bie

©efegbüc^er unb ©eric^te. Sic begrcnjen ben „2ßillen jur 5Karf)t"

im ^Privatleben unb fcbaffen boö, nai tuir „Äultur", SRec^töorbnung,

3i»itifation, ©efittung uftr. nennen.

Äraft i^rcr göttlicfjen SIbjlammung unb Berufung fielen aber bie

Di)nafiicn au§cr^alb unb oberhalb jeber ©efe^j unb ©eric^töbarfeit.

gür fie gibt eö roeber ©efe^c no(f> Slic^ter, ja in ben meiflcn gillcn

nic^t einmal Äritifer. ©ie geben ficb ibre eigenen ©efe^e, richten i^re

Xpanblungen felbfi unb finb nur „oor bem Sllkrböcfiflen" »erantn)ort=

lid^, bem fie „bcreinfl" SRec^enfrfjaft abjulegcn boben. ©ine im ganjen

bcneibcnöroerte Stellung, t»on ber, wie fie felbfi fagcn, „fein SUiniflcr,

fein Parlament, fein S3olf" fie entbinben fann. Dober ifi au(b ollcS,

nai fie tun, raobfgetan, bcnn alle ibre .^anblungen entfprec^en ben

2Beifungen beö .^immelö.
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SEes^Qlb olfo trunfccrn mir un*, »renn bie Spnailien für bic £)ur(^=

fcfung i^rer SHac^tjicIc 'üHlittel gebraurficn^ bie roir im ^rioatleben

aH t?erbrerf)crifcf) bcjeicbnen? Der S3c9riff oon Scbulb unb S3er=

brechen erijHert nirfit für bic Spnoflie, ba^ ^ei§t beginnt crft bort,

wo bie ©efä^rbung i^rer 3ntercffcn beginnt. 2Bcnn cö jum 93cifpict

ein CÖerbrecben i(i, an bcr @6ttlirf»feit ber £!t)nQflie ju jrocifeln, fo ifl

es nirf>t oerbrecfjerifcf)/ im bcberen Stoat^intereffe fcicriirf) befcftroorene

53ertrögc ju tterlc|cn unb ^unberttoufenbc oon Staatsbürgern für

eine Sarfie in ben 2ob 511 frf»i(fen, bie in SaFtr^eit ganj anberä auö«

fie^t, als man fic i^nen borgcftellt bat.

©ir muffen unS ein für allemat Rar borübcr roerbcn, fca§ bic

Spnaftie t>on ©ottcS ©naten bie in gefc|Iic^c gormen gebrachte ©c*

fe^lofigfeit ifl. 2BaS fic bem Sürgcr »erbietet, befiehlt fie bem ®ol=

baten j roas fie an biefem befhaft, belohnt fic an jenem unb umgete^rt.

Sie ^at tai ülcc^t, tai Untcrflc ju oberft, baö ©emeine inö .^eitigc

unb £ügc in ©a^rbcit ju fc^rcn, o^nc ba| jcmanb ein iRccfjt ^dttc,

cagegen ju protefliercn.

Gs liegt roic eine 23efrf)n)Drung in bcn SBorten, bie ©ufla» grcptog

mit Sejug auf bie ^obcnjollern fogtc: „2IIg Scblac^tengott unb ali

irbifcf>eö Scfiicffal ocn ^unbcrttoufenbcn über bcn anbern ju ftefjen,

niac^t ben bcflen unb reinflen )3lann jule^t empfänglirf» für ben f)ä^=

liefen @eban!cn : 3c^/ ber Staat !" greptag »ergibt, ba§ biefer @e=

banfe für bie SnnafHen niemals ^i§Iic^ ift; er liegt oielme^r in ber

Sogit ber Dinge, ift erhoben unb gottgeroollt. Denn ber „®illc jur

^ad)t" ifl ein ScbenSgefc|, baS nic^t ocrfrf>roinben fann, o^nc ba^

bic 5Belt oufbörtc, ®ett ju fein. 5S roire t6ricbt, biefen ®illen jur

5!?acf)t fortlcugncn ober abfcftaffcn ju roollcn. (5s genügt, mit feinem

55ür^onbenfcin ju rechnen unb ibm jene ©renjen ju jie^en, bic ibm

im Sntercffc beö 2Iügemeinn)of)lS gebogen roerben muffen.
5Qic ein DienfimAbcben, bas burd) ibre Scfionbeit unb Äo!ettcric

ju feibenen Äleibcrn gcfommen ifl, fcfort bcn 2Bunf(^ boben roirb,

©rafin ju roerben, fo njirb inSglcirficn eine Dpnaflie, bic mit Kriegen

unb Siegen bcn Purpur erlangte, fofort oon ber 3fcee bc^crrfc^t fein,

fie f)abe nicbt ibrcn redeten ^la| an ber Sonne. Sine Spnaflic obnc

5)?ürf>ttraum rodre ebcnfo abfurb tuie ein Sirbciter ebne fflunfc^ nac^

2o^ncrb6bung. 9loc^ jebe DpnafKe, bie ibrcn SRarftttraum teitroeifc
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t>ern)irflicf)cn fonnte, ^ot alsbolfc einen 2BcI t macf^ttrourn fcarau» ges

mo(f)t. Unb nocf) jefcc S^noflie ging an bie[em ffieltmac^ttroum ya-

grunbe; julc^t rcirb tcr SItler oon fcem ^feil erlegt, tcr aus feinen

gebern gcfcf»ni|t ifl.

Daö aUei ifi fo logifc^, bol mir ol9 ^fpc^ologen unb 0cfcf)i6t:

fc^rciber nic^t taö SRect)t i}abcn, ben Spnaflien einen 53ornjurf boroue

ju machen. 53or>üürfe oerbiencn bier böcfjftene bie 536(fer, roeil fie

nicbt rciüenß ober imflanbe roaren, ben 5ffiillen jur Wiatht if)rcr

©pnaflicn rechtzeitig ju erfcnnen unb ben allgemeinen JKecbtebcgriffcn

gemd§ fo ju begrenjen, bü| er bem 2lllgemeintt>obl nicbt mebr gefibi^;

lid^ «erben tonnte. Diefe SSegrcnjung mar — roo fie bieder burc^;

geführt njorben ifl — roo^I feiten ein »on innerer, pbücfopbifcber ober

morolifcber (Jrfenntniö biftierter freier ®illen^oft, fonbem jumeifl boe

ßrgebniö äußerer Umfldnbe unb bitterer tcirtfcbüftlicf)er 51ot. Der

g(uc^ eineö räcbenben ©otte? fcbeint auf ben 23ölfern ju laflcn. Srft

muffen fie burcb ein roteS SKecr oon Slut unb tränen, ehe fie ben

^^araoncn entrinnen. SBenn bei Scbjeiten 2)?ofee ber liebe ©Ott noch

fo gütig mar, baö rote SKecr ben 3uben julicbe ju teilen, fo bo§ fie

trodenen gu^eö ^inburc^jie^en fonnten ins gelobte 2anb, fo roirft er

^eut leiber feine ©unber mebr. ®ie ^u ^^apoleone 3^'t^" f'^^t ^^ ö^utc

fo QU6, olö müßten bie 336lter Suropaö im roten SKeer ertrinfen. 2(bcr

cö fie^t nur fo aui. ©ie Söölfer roerbcn baS anbere Ufer erreichen unb

über bem blutigen 3J?orgenrot cntfc^licbcr Scbtocbtfelber rcirb jule^t

bie (Sonne beö gelobten Sanbe« ber SSölfcrfreibcit aufgeben.

Unb biefc Sonne mxti bie ^fiaraonen blenben, irirb allcß ^a<i)t-

geticr, baö ficb um ibre gabnen fcbarte, jurücfjagen in bie t»erfallcncn

©emduer mittelalterlicbcr SRaubburgcn. Dort mögen fie bleiben unb

übet bie oerflungene.^errlichfcit i^rcr 5kcbt= unb Scblac^tpolitif flogen,

folange fie 8ufl f)abcn. Sie ffielt ober njirb befreit aufatmen. Denn

bie ©eier, 2Ibler unb Gulen haben ibr lange genug bie Sonne !?er=

bunfelt. Sic @onnc beg internationalen 536lferrecbt?!

3cbe Dpnafiie roo^nte einmal in einer gifcf)erbütte unb n>ar, roie

bie grau 3lfebill in bem betannten ©rimmfc^en 9J}ircben, mit ibreni

©c^icffat unjufrieben. 3n ber gifcberbütte träumte fie oon .^erjogg=

unb Äönigßtftronen unb befahl ihrem iOiann, bem SSutt, ber ihm fi'ir
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feine greitoffung 2)Qnt fchulbig mar, biefeö SScrlongen »orjutrogen.

Unb faum mar es erfüllt, fco triumte grau Slfebill in i^rem neuen

Ä6nigefrf>(p^ olebalb oon einem ^aiferpolofl. Unb aU fie aud) biefcn

•oon bcm Sutt erhalten unb eine Zeitlang tarin oon unenblic^en

SReic^en getriumt fiatte, in bencn bie (gönne nicfit unterging, ba rooUte

fic raerben n?ie ber liebe @ott felber unb »erlangte oon bem 33utt,

bo| er i^r einen ^la| im ^immel einräume. — Unb immer mu§ ber

SfJonn ^inge^en unb ben erjürntcn Sutt t>on neuem bitten, bcn

@rö|enn)ofin feiner grau ju befrietigen, ba er fonjl bie S^bÜe im

Jpau* habe. Unb immer, roenn graujlfebid eine3?ongerf)6^ung burc^=

fe^t, gebt ber See bocf) unb färbt firf) bunfel unb »io(ett unb blutig rot,

biö ber eräürnte 58utt jule^t ben .^aifer: unb ^apjipalafl unter Donner

unb S(i$ jufammenftürjen Iä§t unb ber gute gifc()er feine grou 3tfc=

bin rcieter in einer armfeligen gifc^erf^ütte am ©tranbe oorfinbet roic

cf)ebem.

Doö roor fo in d^ina unb in 3Rom, in ^crfien unb (Spanien, in

%9pten unb 9)?criFo, im Äirc()cnflaat unb in granfreic^. X)ai mar

fo unb ifi fo geblieben unb roirb fo bleiben, folange eS Dpnajlien gibt,

bie bireft mit bem lieben @ott oerfel}ren unb einen roilligen gifc^cr

^aben, ber immer binge^t unb bem SünFel feiner grau juliebc ben

Elementen tro|t.

Denn jum Unterfct?iebe t>on bem Dienftmäbcfjen, bie ©räfin roer:

ben roill unb fcabei im fchlimmflen galle einige Sieb^aber ruiniert, ifl

tie ©efc^ic^te ber grau ^ifebill äugleicf) bie @efc^irf)te ber 53 61 f er; fie

träumt i^ren 2raum oon ber 9)?oc^t nic^t roie anbere Sterbliche auf

eigene JRecbnung unb ©efa^r, fonbern ju 9Ju| unb grommen i^rer

Untertanen. 'iRabeju jroanjig '3af)xe Ärieg unb ein roteä Wleer oon

?Wenfcf)enblut rcaren nötig, um ben 3)?acf)ttraum beg großen Äorfen

ju ertränfen unb i^n in bie gifcftcr^üttc juri'idjubringen, auö ber er

gefommen roar.

ÜBir fönnten jeßt, racnn roir unö ben 2(uff!ieg unb baö Fotaftrop^ale

€nbe jeter Dtjnaflie anfe^en, mit 9lie5fcf)e fogen, ba| tie „Öefc^ic^te

eine eroigc ®ieberfe^r" ifi. Unb tag roürbe unö am Snbc unferer

Unterfurftung auf ben ©tanbpunft ber Ireitfc^fe, SKoltfe unb Sern;
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^orbi jurüdbrincien. T)ai hci^t, mir müßten mit jenen fccn Äricg als

naturgcroollt, eminent jioilifatorifch unfc ccieBerifrft crflären unt feine

eroige 3ßieberfcf)r tat)cr aii fclbflocrfiänblic^ bctracf)ten.

3u unferem @(ücf fann ober bic ®efc^i(f)te nur fo lange eine eroige

SBicberfc^r fein, ali bic S3orQU6fc|ungcn ju ihr biefelben bleiben. Sisber

roaren, roie roir gefeben beben, bie Dpnafiien eine ^orauöfe^ung

ber Sffleltgefc^ic^tc. 2Ibcr muffen fic baö oucb in ber ^ufunft bleiben ?

SSir fügen runbroeg: 9lein! Sie SKeooIuticnen in (Jnglünb, gronfreicb

unb anber^roo, bic Srflarung ber 3}?cnfc^cn: unb Bürgerrechte unb

ibre mebr ober roenigcr bereite geglüdtc Slnrocnbung auf bic ^olitif

^üben ben 93eroeiö crbroc^t, bo§ bie Spnofiicn fcbon lange Feine SSors

üuöfe|ung, fonbern im ©cgcntci! nur noc^ ein fünfllicb gebötfcbeltcsi

2In^öngfc( ber moberncn SJJenfcbbcit finb. 'D^omcntlic^ bic preuBifcb;

beutfc^e @efc^icf)tc ber legten ^unbert Stabre fann aU S3eroeig bafür

gelten, ba§ bic Stjnoflicn ibre SSöIfer immer roieber mit ben gropen

fielen ber 3}?enfci^bcit in fflibcrfprucb bringen, ta^ fic alfo ein Xpinber=

niö für ben allein roünfdjborcn gortfcf^ritt ber 5??enfcbbcit finb.

2Iudf) ber Sligfc^Iog roar ja, folonge ber 331i|ab(eiter nirf)t erfunbcn

roor, eine „eroige SBicbcrfc^r". 9lbcr ber 2)?enfcb bcfcbränfte bie gött;

lic^e 5Bi(Itür ber Slige unb feit^cr bcbauptct nicmanb mebr, ba^ Sli$=

fc^Iäge unt»ermeiblicb, göttlicb unb noturgeroollt finb. — ^etei gc^eijte

^immer unb jeber ^peljmantel ifl fojufagen ein ^rotcfl gegen bie

göttliche 2Bcltorbnung, bie ba roill, ta^ roir im 23intcr frieren. @egcn

gcucröbrünfle, jpagelfc^äbcn, Äronfbcit, ©icbftabt ufro., bie boc^ auch

göttliche Ginricf)tungen finb, erfanben roir bie S3crfid^erungö:@efcl('

fcbaften. Daö bei§t alfo: Sic 5}?cnfcbbcit ifl, wo fic fcblic|Iic}) bie

eroige 2Bicbcrfcbr geroiffer Greigniffe aii fcfimcrjbaft unb oermeibbar

empfanb, mit nieten göttlichen Sinricfuungcn fertig gcroorben.

9)?an benfc nur an bic ^cjl, gegen bie man im 27?itte(alter nur %a^'

tage unb SSittprojeffioncn fanntc.

2Benn bic Spnaftien oon ©otteö ©noben ouc^ feine ^efl finb,

fo finb fie boc^, roie biefe, eine eminent göttliche Sinricfttung, beten

ganjeö ©ein mit allem in Sibcrfprucb ficbt, roaö bic mobcrnc

5)Zenfcbbeit jur ©icberbeit i^rer (Jrificnj unb grcibcit forbern muß.

T)ei gcgcnroörtige SJcltfrieg ifl in jcbcm Sinne fo furc^tbor, bog

er ben Sß6lfem bic „eroige SBicbcrfcbr" ber ©efcbicbtc boffcntlicb »on
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®runb Quf i^erlcitct Bot. Ser ®un[cf? nacf» einer enttgiiltigcn S3e=

freiung oon tiefer 2'Jenfcf)f)citS9ei|eI mar nie unioerfeücr, leibenfc^oft=

lieber unb unmittelbarer aii ^eutc. ^ier fann man mit ©eorg Äcrnieg^

fogen:

grantlin entriß bem ßimmel ben 25li|, ben Znronnen tai Bcpter,

©lüubt mir, baö rvax »on je ein unb basfelbe ©efc^dft!

Unb barum roerben bie SSöIter ouö biefcm ®cltfrieg ein ^eitigeö Sflecftt

herleiten, ben ©pnafiien jujurufen:

©enug, übergenug ! Sure 3eit if^ vorüber. 2Bir braud^en euc^ nicf»t

me^r. 3^r feib 2Ibentcurer unb feine ^olitifer. SSir »üollcn enblicb

tpir fclbfl fein. 3Beg mit euren göttlicben Sflccf)ten! 2Beg mit bem

ganjen ^eiligen ^lunber »ergangener Reiten ! ®ir rooden enblicf) eine

^olitif um unfcrctroillen. Denn roir, unb nicht ibr, finb berSinn ber

2BeIt. 2B i r , unb nic^t i^r, finb in SBabr^eit »on ©otteä ©nabcn. 23i£!:

^er roaren rcir eure Sache. 33ir glaubten, ibr meint eö gut mit uns*.

Sßir fe^en, i>a^ i^r (roeniger aui böfem ®illen, fonbcrn auö Snftinft

unb Xrabition) bie alten geblieben fcib, ta§ i^r nie unb nimmer ben

23egriff fon Slllgemcinrco^l unbÄultur ^aben tonnt, ben roir für bie

heutige 3eit forbern muffen. 2Baö euren SRu^m au6mocf)t, baö ifl unfer

Unglücf; mai eucf) ein Clement ber göttlicbcn ffleltorbnung bünft,

bünft uni ein SJcrbrecbcn ipiber üKenfcbbeit unb jlultur. 3^r roollt

unö burcf) Kriege glücflic^ macf)en? 2Bir ^aben Fieut onbere 2Iufgaben.

®tr finb Feine 23arbaren mc^r, für bie ber Ärieg ein (JrtDerb, ein 2Ibel

unb ein Sport rcar. ®ir roollen ben j^rieben. @ef>t ju ben ^nbiancm

unb 9Jegern, menn eure 2(benteuerlujl Curcbauö narf) Kriegen »erlangt.

Europa ifl !ein Summelpla^ me^r für ^oubegen unb @en)altmenfc^en.

©er fleuerja^Ienbe, militärpflichtige Bürger, boS if! fortan ber

alleinige SouDerän (Juropaö. — Selbft (renn eö erroiefen rodre, ba§ alle

3n^abcr göttlicher ?ßollmac^ten oon »ornberein ©enicö finb (unb bie

2Beltgcfc^ic^te beroeifl baö ©egenteil): roir roollen unb fönnen uns

i^nen nic()t Idnger anüertrouen. Selbfl roenn ber gro^e 5]ajarener

roieberFime unb unS obermale »on unfercn Übeln crlöfen roollte, mir

tüürben i^n ^öflirf» aber beutlic^ abroeifen : 2Bir finb ben ©öttern gegen:

über mißtrauifc^ gercortcn, lieber S'cfuö. 5Bir beten fic gern an, roenn

fic uns in 3Ru^c loffen; aber roir ^aben mit ben ©Ottern ouf Srben fo
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\d)\ed)te Srfa^rungcn gemarfjt, fcQ§ roir jc^t fcarouf bcflcfjcn muffen:

bcn @5ttcrn tcr Jjimmcl, ben SRcnfc^cn fcic Grbe. 5Bebcr bic 06ttcr

fclbfl nocf) i^rc irbifc^en StcIIocrtrctcr, bic Könige, fönncn unö crl6fen.

Wir »üollcn unb müjfen unö fclbfl crlöfen. @ib ung bcincti

(Segen baju, aber ßom Jpimmct auö.

Unb borum gibt eö jroifc^en uns unb cuc^, bcn ©tcllocrtrctcm

®ottcö auf Grben, fortan nur jn)ei3}?6glic^feiten: Gntraebcr i^r beugt

cuc^ unfercm fflillen unb feib um unferctroiKen ba, ober — i^r gebt

ein in bai eroige Slcic^ eurer Äollcgen, bieroeil roir ^ier unter une;

bleiben.

2iie $or6ebingungen jnnt euro))ätf(^cn ^rieben.

®oö roir olfo im ?(Jamcn bcr fommenben curopoifc^en griebeng;

fuftur ganj oKgcmein oertangen, bai ifl bic Fortführung, S3eroo((=

jlÄnbigung unb m6g(icf)fl roeitge^enbe SInroenbung ber oon ber großen

franj6fifc^en SRcooIution »erfünbigten ^rinjipien. ®cr SSeltfrieg foU

unb mu§ bai oon ben St)nQflien unterbrorf)cne 5Berf fcer Keoolution

»oKcnben ober boc^ ber 9)?enfc^^cit ix>enigflenö bie Sa^n freimachen

für eine allm<lblic(>c 93crroirflic^ung biefer unfterblic^en £Kenfrf)beit65

ibeale.

Unb rooö roir im befonbcrcn non Seutfd^Ianb oerlongen, bai ifl

eine oKgemeinc Sleoolution allgemein onerfannter 3been unb Sin:

rid^tungen.

2)ie erfte unb olfgemeinfie gorberung, bic roir beutfc^en ©emo;

froten unb ^ajififien flellen, ifl:

©eutfc^Ianb ben Seutfcben! Die beutfc^e JRcgie =

rung burc^ baö bcutfc^e 33olf!

Somit biefe 53olföregicrung nicbt roie bisher eine Äomöfcie für

^ol^c .^erren bleibe, flellen roir biefe jroeite ©runbforberung:

Sic bcutfc^e SIrmce bcm bcutfd^cn 93olf! Die

bcroaffnetc SUac^t alö Stü^c unb Dienerin ber SSolfsfouoerinitit!

2I((gemeinc ®cbrpflirf)t of)nc SDoIf^fouoeränitat ift politifcbc Seib;

cigenfc^oft. Sie SÖcreibigung einer auö ollen ^Bürgern ber 5]otion

befle^enben 2(rmec auf bie ^erfon bei S^cxx\d)exi mag in einen ?Rcger=

ober Sljtefcnfloat paffen, für ein moberncö gro§c6 SSolf ifl fie ein

©fonbol, bcr enblid) aufhören mu§.
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9Iuö tcr Dur*füf?rung tiefer bciten gruntlegenten ^Reformen cr=

geben ficf) olle lueiteren tjcn felbjl: 55olI)lüntige Umarbeitung ter teut^

fcf>en 9fleicb?r>erfa)fung, 2(bfcf)Qffung tee preu§ifcben Sreiflaffenrea^U

rec^tö, ocrnunftgemi^ eingeteilte So^lfreife, aui lern Parlament ge;

roä^Ite unt oor ibm oerantroortlicbe SJJinifler, 2IuSmer5ung aller poli=

tifcf)en Privilegien ter 3unfer unt Dffijiere; Furjum: Sicherung ber

Scuoeränitdt hei teutfcf)en Sßolferoillenö auf ter gonjen 2inic.

5Bie tiefe neue 3Jerfoffung unt SBottfoertretung ficb mit bcm

Königtum abfinten roirfc (gefcßt, rcir muffen turcbau? eines baben),

taä ifl eine grage jroeiter Drtnung. Uns genügen oorldufig jene

gruntlegenten ^Reformen, mit tenen ter teutfcf)e 23oItfrDi!le fic^

fouoerän in 2)eutfcf)lQnt erflort unt ttc effeftioe pclitifc^c 9}?acf)t erbält.

Ob tai Staotöoberbaupt ten iitel ^rdfitent, Äönig oter Äaifer fübrt,

ob feine SBürbe erblich ift oter nicftt, tai ifl im ©runte gleicfjgültig.

25ie fortgefcbrittenfle europaifcbc Semofrotie (Sönemarf) ifl feine

SRepublif, fontern ein Äönigreicb. Snglanb, Stolien, Sc^njeten, SRox-

roegcn, jum Xeil fogor Spanien, fint S^epublifen mit monarcüifcber

Stifette. 5Bir halten uns nicht an 23orte unt Stifetten, fontern on

ÜBirflicftfeiten. Unt tie ju erreicf>ente Sirflichfeit mu§ fein, ta§ tag

teutfc^c StaatSoberbaupt fortan nicht mehr oon ©otteö ©naten rDill=

fürlic^ über tie Ä6pfc unferer 5ßolfSgenoffen bintttcg feinen perf6n=

liehen ü}?achtn>illcn turchfe^t, fontern tü§ er toS aufführente Drgan

tes teutfc^en ^Solfsroillcne roerte unt ta§ tie tatfächlichc politifc^e

9}?ocf>t innen unb oußcn in tie Ääntc teö tcutfc^en SßoIfeS gelange.

Set ÜBcItfrieg ^at beroiefcn, ta§ tie Sinterung aller jener (Staats^

oerfaffungen, tie ten St)naflien noch g6ttlicf)e 9lecf)te unb ten abfo;

luten Cberbefebl über tie bewaffnete 3}?ac^t erteilen, freute feine

„innere 2Ingelegcnhcit" eines jeten SDolfeS mefjr ifl, fontern eine

europöifc^c ülotrocnbigfeit.

Der ©eltfrieg hat einen 9Iu5nahme5uflant gefchaffen, tcr im

3ntcreffe Europas benu^t roerten mu§, in allen Staaten, tie eine

STrmee unter()olten, tie Serfaffungen in tem Sinne ju äntern, to§

fortan tas 53oIf unt nicf)t me^r eine Srjnafiie t?on ©otteS ©naten

über feine oon i^m bejoftlte unt gebiltete 9/rmee verfüge.
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95id(ei(üt ifl tie ®cf\affun9 biefcö Slu^noütnc^uflonbce tcr f)avipt'.

fic^Iic^fic S3orteil, ter ten SSölfcrn Guropos aus tiefem ^Millionen:

morb crmac^fcn roirb. Denn »aö feit ^unbcrt 3o^rcn nur ali blaffe

Ü^coric leben, inaS im S^aaq unb onbersnjo uon ^o^en jpcrrfchaften

offen tierböfmt incrbcn turfte, nämlicf) bie 3fccc ber 336ltcnerftünbi=

gung auf @runb internationaler SIbfommen, bad fann je|t, nacftbem

ber Ärieg ju einer allgemeinen 2Iu?fpra(f)e unb 9Ibrerf»nung unter ben

53ölfern CuropaS führen mu|, mü^eloö serrcirflic^t rccrten. Senn

bie igc^offung bcS oon Äant unb allen ernft^aften ^ajififlen erfhebten

5361ferbunbcö jur Sicfjcrung bei SBeltfriebens bi? ^eut an bcn gott:

liefen SReci^tcn ber Snnaflien gefcfieitert ifl, fo f^at ter SBeltfrieg je^t

bafür geforgt, ba§ tiefer SBiterftonb nicht nur aufboren, fonbem gc^

rabeju alö bie ^oupturfocftc niobcrner Kriege empfunben teerten roirb.

Äant fortcrte bereit* ijor buntert 3a^ren: crftens, ta§ narf» bem

©taatöbiirgerrecbt tie ?T?cnfcben in einem 23oIf
;
jroeitens, nocf) bem

236lferrerfit bie Staaten im 5?crf)ültniö gegencinonter unb, trittens,

nac^ bem ffieltbürgerrecftt tie SKenfcben unb Staaten in if)rem du§crcn

53cr^altniö jueinanter „als Sürger eine* allgemeinen SUcnfcfienftaatcö

anjufe^en finb". Unt Äant fügt ^inju: „©iefe (Einteilung ifl nicht

itiillfürlicb, fcntern notroentig in ^Sejiebung auf bie 3tec ^um eroigen

griebcn. Senn roenn nur einer oon biefcn im 93erfiältni* beö pb9fi=

\d)cn Sinfluffe* auf ben antern unt tocft im 5Raturjuflant roäre, fo

njürte tamit ter 3ufi<int te* Äriege* r>erbunben fein, oon bem befreit

JU roerben ^ier eben bie Slbficbt ifl*)."

®ic Äant fchon ;^or buntert fahren betonte, hantelt e* fich tieg=

mal nicf)t mcl;r um tie Scentigung eine*, fontern aller .Kriege.

2)0 na^eju alle SSölfcr Suropa« an tiefem ©eltfrieg beteiligt finb,

roerten auch olle ausnahm!*lo* mit ter Surchfefeung teö fon Äant

aufgeflellten „erflen I^efinitioartiFel* jum eroigen grieten" einoer:

fianten fein, ter flar unt teutlic^ lautet: „Die bürgerliche 53erfaffung

in jebem Staat foll republitanifcf) fein."

2Bir forbern olfo, ta^ ter oom .Kriege gcfchoffenc 2Iu*nahmejuftanb

bcnu|t rocrte jur fflerrcirflichung tiefer für olle Sdnter unb fficifer

Qiexd) gültigen, gleicf) erfehntcn unb glcid^ «irffamen curopoifc^en

*) 3mmanufl ^an*-' „3um eroigen grieten". Stuögabe OTeflam, Ceqjjig.

gugnctc ®. 12.
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©runtrcform, ofmc bic fein roirtlirf» gcfunber gricben^^uflonb ge^

frf>Qffcn rocrten fann.

2IIlcö, rvai bieSaftrfiunbertc vmi onSRefpcft unb 2Iutoritdtf<g(aubcn

on bic pon @ott gefegten Snnafticn überliefert ^aben, mu| t>or biefer

©runbreform in ben jjintergrunb treten. 9?amentli^ für Deutfrf)(Qnb

gibt ei bier feine 5Benn unb 2Iber; boö bumnie @efcf)rci| beutjrfter

^rofcfforen oon bem „bifiorifd^ QJetrorbenen" mu§ ^icr oerflummen,

fintemalen tai „bifiorifrfi SBerbcnbe" bae üllcin 55)?Q^9ebcnbc fein tonn.

fflenn, njie roir lebboft hoffen, bie Stoot^mtinncr ber ©cfibemo:

frotien bai entfc^eibenbc fflort bei ben gricbenöoerbonblungen ju

fprec^en bobcn, bann njcrben fie ibre burc^ ben Ärieg gewonnene

^Wocfttflellung baju bcnu^en^ in biefer ober jener j^orm etnjQ folgenbc,

für alle 536Ifer unb Staaten glcicf) gültigen unb oerbinblici^en gor-

berungen aufjuflcllen unb burc^äufe|en

:

1. ^ie bfitgetlid^e iOetfaffnng in ieferm Staat feil re)iti(lt:

tamjdi fein. 'Za9 t)ciftt, fein Staat batf nteiir mit oSttli^en Steditcn

nnb bt)nafttf4en ©etaialtprinjipien reoiect ttietben. ^et Oberbefehl

fibcc bie betoaffncte SRac^t nnb bie (Sntfdieibnng über Stieg unb

Stieben gebBrt fortan in allen Staaten ben an8 allgemeinen,

gleichen, btteftcn Sßafilen berttorgcgangenen unb mit tieranttvort:

tilgen 3Rintftern andgeftatteten Parlamenten.

2. Spbalb in einem Staat ein Staatdftreid^ bro^t ober bt-

gangeu tnirb, ber biefc fGoIImai^teu ber Parlamente itgenbtoie

beft^ränten ober gar aufbeben tonnte, ^aben bie anbcren Staaten

im 9Iamen bea SBeltfriebend ein Siecht, bagegen jn (irotcflicren

nnb ndtigcnfaHd mit SBoffengctoalt eine 9Bieberberftellnng ieber

)ierf9nli(^en SRaditbolItommen^eit im Seim }n erlitten.

Sicfe le^tcrc 23cftimmung ifl »on ber größten 2Bic^tigFeit. ©er

fommcnbe ^rieben mu§ ein für ollemal mit bem u n q b ä n =

berlicf)en U3or^anbenfein bee SBillcnö ^^ur Wlaä)t

re ebnen; er mu§ i^n olö etrooö ^Raturgemolltcö, tief im menfc^:

liefen .^erjen Siegenbeö be^anbeln unb folgerirfjtig beflrebt fein, i^n

bort im ^aum 5U galten, mo er bem curopäifc^en Slllgemeinroo^l

gefä^rlic^ roerben fönnte: nimlic^ in ber '^olitif.

Sic (Staaten muffen alfo untereinanber baö Stecht ^aben, boö Sluf;

fommen friegerifrf)er Gin^elroillen ju oer^üten. granfreicftö ©efc^icbtc

jcigt im Zeitraum oon faum fünfjig 3af;ren jroei frftmerjlic^c 93eifpielc
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für bic 23c^crung, tic fricgerifcf» gefinnte übcrmcnfrf)cn auf tic 93oIff:

fccie QuSjuübcn imflanfce finb. ^roeimot rcurtcn tie rcpublifonifc^cn

SSctfoffungcn iei Conbcs pon einem ^Rapolcon sergerooltigt, unb itrct;

mal brachten bic J^olgen biefer ©toatejlreic^e (Europa jur S3crjn5eif=

lung. — G? fann fein, ja, man mu§ fogar mitSicberftcit oorauffcbcn,

bo§ immer iricber friegerifc^c Übermcnfc^cn auftauchen roerben unb

ba§ ein 5ßoIf für ficf) ju \d)mad) iji, fic^ gegen ifjr fafjinicrcnbcg unb

genjolttütigcs 2Iuftrctcn ju rce^ren. Sie 3}?änner, bie morgen berufen

fein roerben, (Juropa einen baucrnbcn ^rieben ju ficftern, werben, roie

mir lebhaft f)o\fen, g a n j c 3Irbcit leifien unb (Juropaö Sufunft Dor

biefer 3)?6glirf)feit neuer Äriege ju frf)ü|en roiffen.

2}?on i)at bie internationale ^olitiF „ein Äonjert ber ®ro§mücbtc"

genannt. 2Bcnn fic^ in einem Äonjertfaal ein 3lubefl6rer bcmerfbar

moc^t, bann roirb man i^n im 3"tcrcffc ber übrigen ^u^örcr roo^r:

frf)einlic^ ^inauebeforbern. 2Benn biefer SRubeflörer in ber internatio=

nolen ^^olitif aber über eine fo flarfe SIrmee oerfügt, ba§ er bt>ffcn

borf, fiärfcr ju fein alö bie anbcrn, bann fonn man i^n nicf)t einfach

an bie frifd^c 2uft fe|cn, fonbern mu§ itjn burcf) einen Ärieg jur 93cr:

nunft bringen. Somit tai Äonjert ber @ro|mic^te enblic^ eine .^ar^

monie unb ein Sßoblgefallen für bie 536lfer roerbe, mu| bafür geforgt

»Dcrben, ba§ etroaigen SRuliefl6rcrn oon corn^erein bie SJJöglicbfeit

genommen roirb, laut ju rcerben. Slttentate auf ba^ parlamentorif(f>e

iRegime eincö Stoatcö finb Ülttentate auf ben gricben. 2Ber

bie republifanifc^c SJcrfaffung eincö ©taateö gefö^rbet, gefä^rbct

(raenn auc^ junärf^fl nur inbireft unb inflinftit*) bie 9lube unb Sicher;

^eit ber Sßölfer unb mu§ im ?RotfaII burcf) bic ^inmifc^ung ber ?lacf):

barn an ber 2lu«fübrung feineö SSorbaben^ ge^inbcrt rcerben.

Senn nochmals triebcr^olt: 2)er grieben ^dngt nicbt fo febr oon

ber 2Iu§cnpoIitif, a\i welmebr oon ber inneren Sßerfaffung ber

Staaten ab. 3fi biefe mittelalterlich, militariflifcb unb allgemein

autofratifcb, bann roirb früher ober fpätcr auch bic 2Iu§enpolitif

biefeö Staates fricgcrifch fein.

5!Wit einem SIbFommen biefer 2Irt roerbcn alle SSolfer eint>erflanben

fein; baö beutfcfic me^r alö anbere. Senn fein 93olf bat unter biefem

Äricg me^r gelitten unb ibn weniger geroollt aU tai beutfc^e.
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Sie iRebe bcö beutfc^cn Sdcic^sfanjlcrs »om 9. 9lo»eiTiber 1916

morftt eine ^tTiff^cnbemerfung nfttig.

3um crflen 'Slal in ter ®efc^ic(>te ^reu^cnsEeutfcftlanbö ^ot fid>

^ier ein beutfc^cr ©toatömann im 9?amcn ber beutfcficn SRcgierung

jugunflen einer 3bec au#gefprorf»cn^ tie^ roie rcir gefe^en ^abcn, im

53ater(ünbe Äontä bi^ftcr aufs fc^ärffle ttcrpönt rcar. 2Baö ^ant unb

feine ?Rüc^folger »orgcfc^Iagen, nai preu§ifc^e ?Kinijler unb I)ipIo=

maten im JReic^^tag unb in ber treffe rceiblic^ oerlifiert unb auf bcn

Xpooger Äonferenjen fpftematifcft bintertrieben i)ahcr\, nimlic^ bie

Silbung eines überflaatüc^cn 93ölterbunbe6 jur ©icbcrung beö 2Bclt=

friebcn?, bai ift nun cnblicf) oucb baö 3iel ber beutfd^en iRegierenben

gcroorbcn. 2)er SReicbsfanjler fagte: „5Benn bei unb nad) ber Se=

enbigung be? Äriegeö biefe entfc|lic^en 93ern)üfiungen an @ut unb

S3iut ber 2Bclt crjl ooH jum 93en?u|tfein tommen rcerbcn, bonn roirb

burrf» bie gan^e 93elt ber Schrei noch frieblic^en 5Ibmacbungcn unb

SSerfaffungen geben, bie, foroeit eö in 3}?enfc^enmarf)t liegt, bie

2Bieberfebr folc^er ungebcuerlicf)er Äatafiropben »er^üten. Siefcr

Schrei roirb fo (larf unb berechtigt fein, bQ| er ju bem Ergebnis fübrcn

nm§: Deutfc^Ianb roirb jebcn Sßerfuc^, eine prQftifcf)e Söfung ^u finben,

ebrlirf) mitprüfen unb an feiner Sßerroirflirf)ung mitarbeiten. Das um

fo mc^r, roenn ber .Krieg, roie roir juocrfic^tlicf) crroarten, pelitifdfyc

^uflonbe bcroorruft, bie ber freien Sntraicflung aller ?Rotionen, fonjobl

ter fleinen n>ie ber großen, gerecht roerben."

©olbcne 2Borte, bie, trenn fie jefjn ^ai}te frübcr gefproc^en unb

oon cntfprecftenben Xaten begleitet roorben trärcn, ben 5Bcltfrieg oer=

mieten bdtten. 2Iber fie finb leibcr crfl nac^ 27 5)?onaten bes auö;

fic^telofcflen Äriegee gefprocf)en raorben, ten tie beutfcbe ^Regierung

je geführt ^at. Unb bebauerlic^erroeife flehen fie im fcf)6rfficn 2Biber=

fpruc^ ju ben SRcben, bie ber gleiche JRebner am 9. Sejember 1915 unb

5. 5Ipril 1916 ^ielt, al8 Seutfcblanbe Kriegslage nocf) einigermaßen

günflig roar.

Unb anflatt burc^ raeife S)?ä§igung ju jeigen, ba§ es i^m ernfl

um biefe 3bee ift, oerfdllt ber jReic^efan jler gleich in bie Übertreibungen

jener ?Reubefc^rtcn, bie burcf) i^ren aufbringlicf)en Gifer ben 53erbac^t

erregen, als bitten !>« i^rc Jrrle^rcn t>on gcflern nur gcjroungcn ab-

gelegt. 3n ber 3:at »erfpric^t er nic^t nur bie 58creitn)illigFeit Deutfc^:
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ianbi, an ber Schaffung bicfeö 93ölferbunbcö mitzuarbeiten, fonbern

er forbcrt aud) glcicf) bcffen ^üf^rung: „l5cutfcf)lQnb ijl jcterjeit bereit,

bem 9361fcrbunb beijutretcn. 3a, fif^ an bic (£pi|e cince Sßölfcrbunbee

ju fiellen, ber bie griebenfjlörcr im '^aum fjält."

Saö if! beö @utcn juoiel, GrjeHcnj: 2luö einem befehrten Reiben

moc^t mon nic^t g(cicf> einen ^ifrf)of. Q:i roire abfurb, im ^rieben

„Seutfcf)(anb über alles" ju jieKen, nac^bem man ee mit unenblirfjen

Dpfcrn oer^inbert ^at, burc^ ben Ärieg „über altcö" ju tommen.

Unferen beutfc^en ©taatölenfcrn ifl bie pojifiilifcfte 3bec noch

immer fo rocfcnSfremb, ba§ fie aud) i)icx glcirf) roieber eine militorifcbc

^Borjlellung oon ibr f)aben, ba b«i§t einen fübrenben, befe^Ienben

^lo^ in i^r bcanfpruc^en. 9ri(< ob eö in bem oon Äant unb feinen

3Radf)foIgern erträumten SSölferbunb noc^ fo ctroaö mk „eine Spi^c"

geben fönnte.

SSic fo beboucrlic^ rocit unfere beutfc^en SRegierenben oon bem

»Dürren 93erflänbniö ber pajififlif(f)en 3fccc unb Zat entfernt finb, tai

ge^t nid^t nur auö biefer Sleberoenbung, nic^t nur auö ber ganjen

mititariflifd^en 2rabition unb Dentroeifc unfcrer SpnafKe ^eroor,

fonbern oor allen Singen oud^ auö i^rcn ^onblungen in ber trourigen

©egennjart: S3ier Zage e^e biefe fc^one pajififlift^e SRebc t»om ©tapel

ging, t)cr!ünbete Sil^elm II. bie „2(utonomie" ^olenö o^nc 93e=

fragung ber 3ntereffentcn, boö f)e\^t unter abficf>tlic^er Ü}?i|ac^tung

jeneö SSoIferred^tö, beffen f!rifte ?Inerfennung bccf) irobl bie S3orau6=

fe^ung jeneö Sß6Iferbunbeö fein mü|te. Unb im fclbcn 2Iugenblid, roo

ber beutf(^e 9?ei£^SfanjIer ben 536lfern (Juropaö biefcö neue griebenös

ibcal »ertünbet, rocrbcn in Selgicn unter offener 93erf)ö()nung ber

(aud^ t>om beutfc^en .Kaifer unterjeid^neten) ijaoger 2Ibfommen 2;au=

fenbc »on „arbeitsfc^euen" Seigiern jur ^n^ing^orbeit nac^ lieutfcf»^

lanb bcportiert. — SBelc^eö 33ertTauen foll bie 2Belt einem 9}?anne

entgegenbringen, ber fc(>on bei Äriegs^beginn bie SSertröge Rapiers

fe^en nannte unb ber im gleiteten ^lugenblid, tpo er bie 5ß6lfer ju

neuen SSertrögen aufforbert, fic nod^ immer alö ^opierfe^en bes

^onbclt?

J>ic gleiche grage muffen rair ftcllcn, rocnn rcir bie ^oltung ber

bcutfc^en 3({egierung bem eigenen "iöolfc gegenüber betrachten. Der

beutfc^e SRcic^ötag fiat im Saufe beö ©cltfriegcg mc^rfac^ unb nac^:
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brü(flit^fl adcrfianb tcmofratifc^c gorbcrungcn gcflcllt. ^wax 6at Cl-

in feiner (Ergebenheit nicf)t genjogt, beim Einfang on^ufongen, bos

bcipt tie 5}?iniftert»eranin?DrtIirf)fcit, neue 'Sablfreiecintcilung unb

^artamentsfontroKe über tag Jipeer ju verlangen. 5(ber mit erftaun=

lieber Oefc^Ioffcn^cit ^at er bie ÄontroUe ber ausrpärtigen ^olitif

turcf) ben Seich^tag, bie 2Iuf(>cbung bes frf>mäfiti*en ^elagerungö=

juftanbee, ber *irf>ugBaft unb ^cnfur, ber Steuerfreiheit ber gürften,

ber Scoorjugung beö SIbels ufro. ufro. geforbert. ©ic beutfc^c SRc=

gicrung bat biefc gorberungen entnjcber überf^oupt glatt abgeroiefen

ober aber ibre 53ernjirflicf(ung mit pompöfen jReben^arten unb 93er=

fprecfiungen für — fpäter in 5Iu?ficbt gefiellt. Sine billige Snft^rift

über bem SReicftötag^portal unb einige fcf*njäcf)li(^e Sef6rmcf)en: mc^r

bat ber Ärieg, ber ^eute fafl frf)on in iRußlanb eine ?Irt parlomcn;

türifcftee JRegime gejeitigt ^at, unö Seutfc^en bislang nicf>t gebrockt.

Unb biefe SHegicrung, bie oor bem Äricg alleö getan i)at, um bie

pajififtifcfte 3bee ju bi^frebitieren, tie feit Äricgfbeginn innen unb

üu§en üUe unbequemen ?3crträge unb 3?crfa|lungggarantien fpile;

matifcf) mit güpen tritt^ foUte berufen unb fo^ig fein, an ber Schaffung

cincö 33ölferbunbeö mit5uarbeiten unb am (rnbc gar feiner J^unFtion

»orjufte^cn? Diefe jllufion fonnen nur jene „rDiffenftftaftlic^en"

»Pajififlcn ^aben, bie n)ie Dr. grieb ficf) aucb (»eute nocf) einbilben,

man fönne boö europäifcfte gricbcn^omelett aus bartgefottcncn

geubaiciern baden.

®ir anberen roiffen nur allju gut, ta$ e^er ein Äamel turc^ ein

?RabelD^r ge^t, bcnn ein Vertreter beö ©otte^gnabcntumö burc^ bie

Pforten teä bemofratifcf)en »]?6lfcrrccbtötempelö. fflenn njir bem

tcutfrf)en 3lcirf)8tanjlcr fagcn rDoUtcn, auf roelcften 53Drauö =

fe^ungen jene „frieblicf)en '^Ibmacf^ungen unb 5Jcrfaffungcn"

notroenbigerrreife berufen muffen, rocnn fic roirFIicb „foroeit eö in

SJJenfcbenmacbt liegt" ben grieben fiebern feilen, rcarc er lua^r;

fcfteinlicf) fe^r empört unt rcürbe fofort erflören, tag feine iRebe
f
o

nic^t gemeint geroefcn fei. Denn mit mü§ten i^m fagcn

:

ßrjellenj finb im 5?amen Sr. üKajeftclt für bie Segrünbung eince

5561ferbunbe8 jur Sicberung bc? 23eltfrietcnä? örjellenj ^aben Äant

gelcfen unb, wie roir mit (Genugtuung feflfJellen, beffer begriffen ali

jene roiffcnfcbaftlic^cn 'Dajififlen, bie feine Dcmofratcn finb; fonfl
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fjättcn €rjc((cnj nic^t ^a8 bcbeutungsooUe 2Bort „53crfaffungen" in

jene SRefce eingefloc^ten. Äant Bot in ter Zat fc^on oor 125 3a^rcn

crFannt, fcal internationale ^Ibmac^ungen obnc fcemofrati)rf)e 9latio=

nairegierungcn ein Unfug finb, mit bencn man f>6rf>flenß Grjreoolu:

tionirc »üie Sc^eibemann ober gricben«tecf)nifer rcie (5ricb fingt.

Süö erfle alfo, nai Guer Grjcdenj tun follten, njcnn Ceutfc^lonbe

^Regierung roirflic^ bie Slbfic^t ^at, einen 936lferbunb jur (Sicf)erung

beö 5BcItfriebenö ju grünbcn, nhre, ba§ ®ic morgen im Flamen bee

beutfc^cn .Raiferö unb 53untC6rat8 bcm SRcic^Stog einen 53erfaffung6:

entnjurf oorlegcn, bcr unfer beutfc^e? ©taat^roefen oon ©runb auf

umgeflaltet. 9llfo nirf)t me^r eineö jener JReförmc^en unb Snfc^rift:

c^en, n)omit (Juer Grjellcnj bisher bie ®cf)eibemdnner ber Wlauh

repolution begeifiert boben, fonbcrn roa? iai ganje beutfcf)e 53olF febn^

lid)^ feit ^a^rjef^nten roünfcbt: pürlamentarifcf)eg SRegime, üleuein:

tcilung ber ffia^lfreifc, gntjie^ung bc« foiferlic^en Oberbefehl« über

fcaö .^eer uf»D. ufrc.

2Bic? GrjeKenj finben biefe gorberungen „rcoolutiondr" unb im

^öc^flcn ©rabe „flaategefd^rlic^"? X)ai roire ein Seroeis, ba§ Sr«

jellenj bie .Rontfc^e 3bee nirf)t logifc^ ju Snbe ju bcnten tragen. 'Sene

gorberungen finb nämlicb nur bie logif(f>en 55orauSJe|ungen ^u bem

oon 2uer Srjettenj fterbeigefcbnten 936(terbunb. Sclre biefer 5)51tcr=

bunb n i (^ t ouf biefe bemofratifc^en ^Reformen bafiert, bann roäre er

nur eine „Ipeilige SlllionV'/ bie abermals bem 'Seliebcn unferer t>on

©Ott gefegten ijerren unterftünbe unb burc^ ©otteS 3flatfcblu§ übcr=

morgen roieber in bie 95rüc^e ge^en fönnte. Sie ©runbibee bes

Königtums sjon ©otteS ©naben ifl bie benfbar fraffefle S5cr =

ncinung ber ©runbibee te^ geplanten SJMfcrbunbeS. 2Ber beibe

©cgenfüge vereinen, boö ^ei§t ou? einem SSoÜfirecfer bimmlifrfier @c=

fe|e einen 55crtretcr ber irbifcften 93ernunft macben roill, ber fpielt

Äomöbie, ouc^ roenn er eS nicht roei§. Unb beehalb legen roir bei

bem fflorte „3361fcrbunb" bie Betonung auf bie erficn bciben Silben.

grjellenj finb ber 9!}?einung, bü§ biefer überftaatliche griebcnö^

bunb nichts mit ben inncrbeutfchen 9(ngelcgenhcitcn ju tun haben

fonn? ©onbern ba§ roir, fobalb roir roieber unter uns fein roerben,

noc^^er . . . fpäter ... — Karbon ! 3egt! ©erobc jegt! ©er fofortige

gtiebcn ifl um biefen ^rcis. (Jr^ellenj tenncn boä roa^rc Äricgöjiet
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ber ocrbünbetcn SBcflmäc^tc genau fo gut nie nix. Q:i ifl bie Demo=

frotifierung DeutfAtanbö unb — borouf beru^etib — bie SScrroirf;

lirf)ung ber t5on „unö" im ßaag jufchanben gcmoc^ten Slbrüfhing^s

unb ©c^iebögcric^töibec. SSoö bie ©cf)cibemänner unb ©ooibö ber

^Wüulreootution ouc^ fagen mögen: Sr^encnj haben, rcie roir roiffen,

im ©runbe baöfclbe 9)?itteib mit biefen Don Quichotte roie roir. 2)enn

eijellenj rciffen pofitii?, ba§ bie ßntente nur beö^alb „Gntente" ifl,

roeil in ©cutfcftlanb boö Königtum oon @otteö ©naben mit abfoluten

Steckten über Ärieg unb grieben regiert. — Die (Entente trill ^ant !

2)aö beutfc^e SSoIf roiü jlant! @Qn5 (iuropa roill Äant! Europa ^ot

mit Sefriefcigung »ernommen, ba§ im ©runbe ßucr (Srjellcnj ou^

.^ant iDid!

2Iber morftcn Sic cnblic^ Grnfl, Srjdlenj ! 9lirf>t morgen — ntc^t

fpiter. Guropa oerblutet fic^! Ser grieben fonn morgen ge«

frf)(offcn irerben, roenn (Suer Grjellenj ben t>er^ci§enen S36lferbunb

^undchfi mit ber ^roflamation ber fceutfc^cn SSolförechte beginnen.

ypunfcert Sa^re preu§ifc()=beutfc^er 0efcf)i((>te babcn uns (oon

einigen @rf)cibemünnem obgefe^en) geroi^igt. @o oft ber ©türm oi

ben Sch(o§fenf!ern rüttelte, bat man unö ßimmet unb 93ergc, SSer^

faffungen unb grei^eitcn in j)ülle unb gülle t>erfprocf)cn. Sobalb

ober boö ©croittcr »orüber roor, ^ot mon ni^t nur nic^tö boDon ge=

baltcn, fentern tai 2Intifcemofratifdie unb ©otte^gnabentümlic^c leb=

baftcr als juoor betont. Daö beutfrfve 5?olf ifl nicf)t ©c^eibcmann.

Siefer prebigte bie Sfteoolution unb raurbe ein bcgciflerter 58ünncr=

träger für Äaifer unb SReicb, alö in S)eutfct)lanb ber ^ariömuö ju re=

gieren begann. Daö teutfcbe 53olf ifl roeniger tic^erlicf) unb mc^r

bemotratifcf). (rs ^at ficb mutig unb in gutem ©lauben für bie Sanbeö;

oertcibigung eingefegt unb a\i Donf bafür eine 5BiIltür; unb @4bcl=

bcrrfrf>aft geerntet, bie roebcr turcf» bie fc^önen 93erfprerf)ungcn ber

^Regierung unb noc^ roeniger burc^ fcie heutige n)irtfcf)aft(icf)e 5lotlage

2cutfc(»(anbS gemilbert roorbcn ift.

Seutfchlanbö 93olt ifl bemofrotifc^ im guten Sinne hei 2Bortc6.

Unb besbalb fönnen GräeÜcnj nicbt errcarten, ba§ roir Deutfc^e in

alle (Jroigfcit hinein bie ©emofratic nur immer aU 3nfc()rift unb 53er=

fprecftcn bejubeln. SUoc^en Sie ßrnjl, Crjellenj. 2)er fofortige, c^ren^

ooKc griebcn ifl möglich, roenn Sic bem bcutfc^en 53oIFe (unb bomit
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aud) bet SBelt) burc^ bic bemofrotifdic ZaX bcrocifen, ta§ Dcutfcftfonb«

Sdeqierung oon hier unb heute an auf bic Dolfcrrccf)tIirf)cn ^rinjipicn

beö ^ajifiSmu« frfnüört. — ^KctS onbere ifl ^umbug.

So hanbelt ficft olfo erflcn« um bic Schaffung unb S3etitigung

bemcfratifcf^^rcpublifonifcficr SJcrfaffungen für alle Staaten, unb jrocu

tcnö um bie Ginfc^ung einer unficbtbaren, aber ieber^eit bereiffte^cn:

ben internationalen ^olijei gegen jebe bro^enbc Sergetraltigung

bicfcr S3crfaf|ungen. T)a ber ®ille jum Ärieg eines Ginjclncn genügt,

um smölf, bic ben grieben tBoHen, jum Äricg ju jroingen, \o mug

t>erhinbert werben, bag friegerifc^ gefinnte Cinjcine jur 2IlIein[>err=

fc^aft fommen. (Europa roirb unb barf {einerlei unt>crantn7ortli(f)c

bi)naflifc^c 5)?arf)tpoIitif me^r bulben. 3eber 33erfucf) bicfer 2(rt mu§

mit gemeinfamen ^Kitteln im jleim crflidt roerbcn. 2Illc ?Rapolcon6

unb SiSmardS ber ^ufunft muffen unmöglicfi gcmacbt njcrben. Die

5Kenfrf)^eit tjerlangt nur nocb @cfc|gcbcr, ©taatömanner, DenFer,

©tc^tcr, aber feine Gröberer mcbr.

Unb rocnn bie ^crnt^arbi, 9tobrbacb, JRet^entloro, Äarben, Äeim,

Delbrücf, Simon, grt)mann, Scbiemann unb Oenoffen barob t?or 93ut

bcrflcn: Unö fann eö rerf)t fein, diejenigen unter i^nen, bie ein ®e-

tüiffen ^aben, roerben begreifen, ba| bie Reiten ber ©eroaltpolitit, mo

roenige ein göttlicfteö SRecbt über alle befa§en unb rpo man iai (3(f)icf:

fal »on 3J?illioncn toltblütig binter gcfchloffcnen Üürcn ocrbantelte,

cnbgültig oorbei finb. 2)ie anbercn njerfcen o^ne '^toei^ei fortfahren,

unö »on 3cit ju Jeit mit ihrem blutrünfiigen ©efcbreibfcl ju bcglüdcn.

2Iber crflenö roerben fic im ^amen eines machtlos gemorbenen IVin:

jip6 rebcn; srocitcnS ober werben roir nac^ biefem J^ricge ein Slet^t

haben, ihnen inS @cficht ju lachen, fo lange unb fo fräftig, bis fie ficf)

cor fic^ fclbfl fchibncn unb unS mit ihren 2Beltmacf)tträumen unb

Äroftmeiergebärbcn enblich ^erfchoncn.

geiler unb ^Sotiügc ber Jetnofrotic.

(5rfl oon biefer 2Begbiegung aus gc^cn bic ÜBegc inö SReic^ weiterer

5Reformen. Derm erfl n a c^ ber erfolgten Scmofratifierung aller

©tootSocrfaffungen fJnncn alle jene weiteren gorberungcn biSfutiert

268



unb fc^rittnjcifc serroirflic^t roerbcn, bic oon unfercn ^ajififlen unb

Sojiaüflcn fc^on ^cute geflellt ircrfcen: internationale Sc^ieb^ges

ric^tebarfeit für bic v£cf)lic^tung aller jn)ifrf)cn ben SSölfcrn entfielen;

ben Äonflifte, ©onbcrgefc^gcbung gegen bie trieg^treiberifc^en Xens

benjen bcr fogcnanntcn nationalen treffe, 93erflaatlid)ung ber

9?iiflungeinbu{bicn, Umroanblung ber flebenbcn ^ecre in 93olfö=

milijen, £)ffentlicf)fcit unb parlamentarifrf)c Kontrolle ber Diplomatie,

'Jlnba^nung einer 5lra beg grei^anbel?, unb |rf)lie§lic^ gar noc^ jene

ülbfcbaffung ber Sanbe^oertcibigung fclbft, bic einfAItigcrroeifc oon

unfercn heutigen „2(ntimilitariflen" in 23aufrf) unb 53ogcn alö „?13?ili=

torigmue" ocrurteilt roirb unb angeblich fcf)ulb am Äriegc ijl.

5Ber bicfe unb Qbnlicf»c griebencgaranticn forbert, obne » o r ^ e r

bie 2(usfcf)Qltung beö bpnafiifcbcn 5Sillenö jur 9??arf)t au^ ben @taat6=

oerfaffungen geforbcrt ju ^aben, ber prebigt in ber ©üfie*) unb ijl

entnjeber ein Utopift ober ein intellcttuelter gcigling. J)ic potitifcf;e

^reibcit ber Sürgcr ifi tie ^^rei^cit aller greibeiten. Sic (SouocrÄnitAt

ber 936lfcr ift unC bleibt bic SSorausfcßung jebcr crnflf^aften Äultur

unb griebcnögarantic. 2Ber bie ©efellfc^aft reformieren toill, o^nc

ber @cfellfcf)aft oor^er tai unbeflrittenc 9lerf)t ber freien ©clbfibe;

llimmung ju geben, ber reformiert fie nicf)t, fonbern naefübrt fic.

*) ©0 machte ein 9(cutroIcr (Tu. 1459 unb 1633 ber 9ieucn $ütd}ex Leitung

1916) brn ganj cernünftigen SSotfc^Iag, man (olle eine internationale Jteuhanb;

ficlle ((Raffen, bet alle ©taotcn beijutteten unb bei ber fie eine gtißete ©umme
gcmüniten @oIbeÄ ju l)intetlegen hdtten. (EttUrt ein Staat Ätieg unb ifl man bet

OTeinung, er Ijabe ucrcilig unb »erbtechcrifd) babei gcfianbclt, bann roirb bicfe

©clbfumme befchlagnahnit ufro. J)ie Äcntrolle feil con neutralen Delegierten

übernemmen roetben, bie »ot allen Dingen barüber ju »t)ad)en l)aben, ba§ feine

@ef)eimoctttägc meljr abgefc^Ioffen roetben ufro. ufro. — Tiai bejeicbnenbe SBort

biefeS SBotfrfilage« ifl eben iai 2Bott „.tontrolle". Diefe Äonttolle fann bocf» nur

in Staaten mit tepublifanifcf)et 2?etfaffung eriftieten; Staoten mit btjnafiifrfjet

23etfaffung ^aben bie .^lontrclle i^ter .fianblungen son jeher fcbroff abgelehnt

(fiehe bie Weben SBil^elmg 11). Damit olfo fcld)e unb dbnlidje i'orfdjlAge über:

^aupt butchfü^tbat roerben, mu§ »ot^er bie Äantfd>e ©runbfotbetung oetroittlicbt

roerben, roaS leibet in tiefen unb äbnlidjen 23otfcf)lÄgen nic^t gefogt roitb. ?tllc

2Belt fiil)lt bie „.Kontrolle" bet <Politit ali bie allein rcitlfame Sicherung be«

(cmmenben aBeltftieten«, aber fein OTenfd) fagt, ro c t fit^ i^r »on oltetS^et ^ait:

nicfig unb ptin}ipiell roiberfe^t.
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SBcnn trir olfo nad) einem gclfen fuc^en, üuf ben »ir einen boucrns

ben unb vernunftgemäßen gricben qrünben fönncn, bann nef^mcn

loir ben SÖ6ltcrn)illen. I)ie in ber bcmofrotifctjcn ^Regierung«;

form jum 'ülut^brucf gelongcnbc ®elbfif)err!icf)feit bee SßolferoiKcnß foll

unb muß nach bicfcm Äricgc bic 2?e^errfrf)crin (Juropao mcrben. ©o
n)ie bic Dtjnofiicn oue Ärieg geboren, mit Kriegen .^ur ?J?Qcf)t gclongt

finb unb nur mit eroigen -Kriegen fortbcflchcn fönnen, fo ifl bie Semo:

frotie QUO bcm griebcnöroitlen bcr S36{fer geboren, im giieben jur

50?Qc^t gelangt unb berufen, im cmigen j^rieben ibre erbobcnften ^ick

3U errcicf^cn. Sic Griflcnj unb Jl'ulturibec ber Dpnaftic ift untrennbar

»on Friegerifcber G5en)QltonrDenbung. Sie Griflenj unb Äulturibcc ber

Semofratic bogcgcn beruht ouf bem 2(uöbau unb bcr Sicherung bcß

2Illgemeinroo^lö.

3Bir moberncn Scmofratcn unb ^oäififfen finb feine Slomontiter,

feine Utopiflcn unb 2l'?ctop^t)fifer. 2Bir finb roabrlicb bie legten, bic

fid^ bie Semofratie aU ein ^^arobieö 'oorflellcn. 9liemonb tennt bic

©c^öben bc8 bcmofratifclicn JHegimente bcffer alö mir. 2BaS mic^ an-

gc^t, fo glaube ic^, in meinem Suc^c „Sie fronjöfifc^c Semofratic" *)

biefe Schöben bcffer bclcucbtct ju fiobcn a(ö moncf^er, bcr ficf) bic 2Iuf=

gobc geflellt ^ot, bie Scmofrotic im ^Hinjip ^u bcfämpfcn.

2Bir njiffcn fo gut ols unfcre ©cgner, boß bcr ^öolffiinllc felbft mit

bem beflcn SSol^lfpfiem niemalö genou jum ^luebrud fommt, ba§ ein

großer S^eil ber Bürger politifrfi immer glcirfigiiltig fein unt nidit jur

SBal;! gc^en tüirb, baß alfo baö porlamcntarifcftc 5)kgime, fircng gc^

nommen, eine S^ciufcbung ifl. SBir begreifen ooüfommen, boß ei eine

©efal^r für ein Sonb fein fann, njcnn nur eine Partei regiert unb

büß biefe Partei mit ibren tleinlic^en 3ntcrcffcn bie Xpcrouijbilbung

unb gortentroidlung großer 5!)?enfd)f)cit?prinjipicn t?crf)inbern fonn.

Sie beutfc^en ®elef;rten unb ^olitifcr finb nicf)t rocnig ftolj ouf

bie „©tabilität" bcr bcutfcften SRcgicrimg, bic niemals i?on ^artei=

gruppicruugcn obf)ängig ifi; fic ficilcn fic in lobenbcn ©cgcnfag ju

bcr Unficf^eri^eit bemofrotifc^er ^arteiregicrungen, no oftmol« eine

beute 5ur ^crrfc^aft gelongenbc Partei baß fflerf ber gcflern on ber

.^errfdjoft gcroefenen oollfiänbig oernicbtet ufro.

*) SBei Dund« & J^umMot, OTüne^en/Seipjig 1914.
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gür uni aber ift gerate bicfc Unfid^er^eit bed fccmofratifrf)en SRe:

Qxmei eine ©arontie für tic Ärieg^ocrhinterung*). (Jö ifl roo^I roü^r,

fca§ fcaö ^arteircgiment unb bic SUettcrnnjirtfrf'alt bcr Semofratie ba

unb bort einen 9}Jiniflcr Fcrrumpicrcn, einen SFontal jutoge fcrbern

unb äeitrocijc bic 9?ation in heftige ^arteife^ben rocrfen fann, |o ta^

CS ausfielt, a(S ginge baö gefamte Stoatercefen aus 9Janb unb 5?anb.

ffia« aber finb biefe 3}Ji§fidnbe im S3ergleicf> ju ben oon ber „(£tobili=

tit" beä outo!ratifcbeTi ^Regimes gcfrfiaffenen? J^ier eine X5rcpfuö=

ober 9?ocf)ette:9(ffüre, bie nur bic granjofcn etroaö angcFjt, bort bos

gegen bie Äriigerbepefcftc, taö 3ntert>icnj beS „SaÜp Iclegrap^", bie

S3er^6bnung ber /paager Äonferen5cn, tas bei|t Singe, bie roeit über

bic fc^roarä=n3ci|=roten ©ren^pfö^Ic ^inauö ouc^ unfere ?Racf)barn be=

unruhigen unb ibnen roie eine Sebro^ung beS 5Bettfrieben6 erfcfeinen

muffen. J)icr ein *Panamafcf)njinbeI, eine (SoltQtenmeuterei, ein (Jifen=

baf^nerfhreif, bem unfere offijicllen Kulturträger mitleibig jufrfiauen:

^err, roir banten tir, bo§ roir nicftt finb roie biefe befabentc OcfclU

frfiüft. 23ei unö bagegen offi5ie(tc Stoats: unb SSöIferrecfttetbeorien

mittelQlterIicf)f!er 2(rt, Grflörung ber S3erträge alö ^apierfe^en, met^o;

bifcfte 5Ki§arfitung aller Sdec^tSs unb grei^eit^garanticn nocft innen unb

üu§en bin. 23aö alfo in bcr ,3uf<imnienbang8lofigFeit" bcr 2!)emo=

fratie nur (|cf)etnbar) jerfelenb an bic 33ofiö bcr 5]ation greift, bae

greift bonf bcr „©tabilität" bcr monorcf)ifc^en ©ottcggnobcntumä jer^

fc^enb an bic 5)?enfcbbeitsfultur überbaupt. .^ier bie „Korruption"

eines StaateroefenS, bort bi- „Korruption" eines ^Kenfchbciteibcals.

9Bir jögern um fo roeniger, ber erficren ben 93orjug ju geben, aU

fic jumeifl nur Dbcrf(6c^e ift. Senn roer roolltc leugnen, bfl| n>ir mit

unferer oielgerü^mten „Stabititiit" nicf)t aucft eine me^r a(ö bonctte

Korruption im jnnern befä^en ? (5}?an lefe nur, wai ber „<Zd)rvaxi-

*) 3" meinem 93ucf)e „Bie ftanj4(ifrf(e IVmohatic" ^abe \<f} bereit« (@. 226

—

241) in bejug auf ^tanheic^ nochjurceifen oetfuc^t, ia$ unb wie bcr in einet

©emoharie herrft^ienbc Äcnfutienjfampf um bie politifrfje 9Rarf)t ba^ 9tuffcmmen

friegerifcfjct (SinjelroUIen fcjufagen autcmatif<f) oer^inbert. XSefes, ein 3<>f)t cor

bem Äriegc gef<f)rie6cne, btei OTonate t5or Äriegeou^bturf) seröffentlidite 58u(fi

ent^dtt faum einen Sa$, ber ni(^t noc^ heute feine seile 9Ji<f)tigfeit hätte. 3nfonbet:

^eit iff bae, mai icf) borin con ben „JriebcnSgorantien ber fran3c(i|cf)en I^emo;

fratie" unb »on ber an9efcli<f)en J'efabenj Jranfreic^« (age, burd) ben 5lu6bru(()

unb 9?erlfluf be6 ©cItfriegeS ^unft für *PunFt befWtigt roorben.
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\ef)ex" in feinem 93uc^ „Unfcr Äoifcr unb fein 55olt" \d)on 1906 tax-.

über ju berichten n)u|te). Der Untcrfc(»ict jroifc^cn uns unb gronfä

reicb ijl nur ter, bog bie Sfonbolc bei uns nur jufdilig laut rcerbcn

biirfen unb fofort unterbrücft roerbcn, wogegen i^re ^luftedung unb

DicFuffion fojufagen (auf ©runb beö ÄonFurrenjfampfcg um bie poli=

tifcf)e 5;)Jücf»t) jum © r) fl e m ber bemofratifrfjen ^Regierung gebort. Unb

ba mir nun einmal allefamt feine Sngel finb, ein mobernee Staat«;

roefen a(fo o^ne eine gciriffc Äorrupticn überbaupt nicbt ausfommcn

fann (mon niac^c fic^ barübcr nur feine ^llufionen), fo ifl aucb bicr

bie öffentlic^feit bie t?ernünftigfie Garantie für eine atlmäblic^c

95efferung bcr Singe.

tiai i)oä)miiÜQe @erebc beutfcfter ^rofcfforen über bie Stabilität

monovc^ifcher Slegierungen roirb am treffcnbflcn roiberlegt burd) bie

2Inficf)ten cincö 9}?anneö, ber, trcil er felbfl ein abfoluter Äönig roar,

berlei Singe geroi^ beffer beurteilen tonnte olö alle unfere @ebeim=

täte jufammengenommen. $5"cbricb ber ©ro^e fcbrieb fcf)on 1747/48:

„3n bcn Ä'önigreid^en ifl bie einjigc ©runblogc ber 9tegierungS=

form bie fouocränc '^ad)t bei S)exx\(i)evi. ©efele^ y;»cern>cfen, 3nbu=

flrie, .^anbcl unb alle anbcren 93efianbteilc beö ©taotcö finb ber ®ill=

für cincö cinjigen untcrnjorfen^ unter beffcn 91arf>fo(gern feiner beni

anbern gleicf)t. SarouS folgt, ba§ geroöbnlic^ beim JRcgierungeantritt

cineö neuen gürflen ber Staat nacb neuen @runbfä|en oerroaltet mxt.

Unb baS ifl ei, mai gegen biefc 9?cgierungöform fpricbt. — ßinbcit=

Ii(f)feit befleißt in ben fielen, bie 91 e p u b I i f e n fic^ fe|cn, unb in

bcn 9^itteln, bie fic ju ibrer Srreic^ung anrccnben. Sa^er fommt ei,

ba§ fie ibre '^meäe faff niemals oerfebicn. 3n SlJonarcbicn bagegen

folgt auf einen ebrgeijigen gürfien ein 9)?ü^iggängcr, auf ibn ein

grömmler, auf ibn ein Ärieger, auf ben ein ©elcbrtcr, auf ben ein

@enu§fücf)tigcr. Unb roäbrenb gortunaö roecf)felnbe 23übne fletö neue

Silber barbietet, nimmt ber ©eifl beö 53olfeö, burcb bie ?Kannigfaltig=

feit beö ©cboufpielö abgelcnft, feinerlei fefte gormen an." *)

?Kan fie^t, bo§ roir SRepublifoncr unb ^ajififlen uns mit unfcren

2(nfic^tcn über bie jiDedfmd^igcrc Staatöform in bcr bcflen aller @e=

*) „ÄÄniglii^e ©cbanfcn unb 2luöfptü(^e Stietirit^* fc<^* Otogen". Scut((^f

SSibliot^cI in SBetlin, ©. 46-47.



fellfcftüften befintcn. ®ir f6nncn, n>ie S'9"ro ^eigt, bie heutigen

©c^riftgelc^rtcn ter ^oficn.^olletn mit ten ^cf^cnj^ollcin fclbfl mitcr:

legen unb ^rcfcffor I)clbrii(f türfte einige SDiübe ^obcn, feinen 9Rcfpeft

»or ter angeflammten DpnafHc mit ter 3lic^tigfeit feiner „©tübilitdte:

tbeorien" ju »ereinigen.

2(ber nic^tö ifl oollfommcn auf ber SBelt. 2Bir ?Kenfrf)cn finb

überoll barauf befc^ränh, t5on jroei Übeln tai Reinere ju roäbtcn. Die

fcfiönfte lebentc Scmofratie ifl nocb immer ein armfeliger Sröbellaben

im 93crgleic() ju tem bof)en 3beal, tasJ gro^c ©eificr »on i^r ge,^eicf)net

^oben. X)od) roem cö ernjl^aft tarauf onfommt, bie moberne 5)?enf(f):

^eit cnblirf) einmal oon ber Äricgfgci^el 5U befreien (unb baö ifl ^eutc

bie Slufgabe oller Slufgoben), für ten mup tie fc^Iecbtcfle Demofrotie

nocf) immer bcffer fein aU bie befle geutalmonovrftie.

Der „croige griebe" ift tein ©etret. Sr mu§, roie olleö anbcre auc^,

t)on %aU ^u gall ertömpft iccrbcn. Unb iDcnn aurf) tie bcfte Semo=

fratie ter SBelt nocf) feinen abfoluten ecfju^ gegen bcn J\ricg genjüf;rt,

fo muffen rcir unö befc^eiben fagen, ba§ eö einen ü b
f

1 u t e n

@ (^ u 5 gegen ben Ärieg in tiefer unoollfommenen 5BeU ü b e r =

^oupt nic^t geben fann. di ^onbelt ficb nur tarum, entlieft

ju erfennen, to§ ei o^ne einen SSillen jum Kriege feine Äriege

geben, bü§ biefcr fflilte jum Kriege nur mit ^ilfe ber ©taotöoer;

füffungen gefabrlic^ werben fonn, unb — nacktem mir bicö flar

erfannt ^abcn — biejenige ®taatö: unb Dtegierungfform ^u fuc()cn

unb JU oertüirflirfjen, in ber bie Sur(^fe|ung biefeö ©illcnö jum

Kriege nac^ 9}?6g(icf)teit erfcf)n)ert roirt.

Dicfe Staate; unb SRegierungöform ifl ebne '^me\\el bie ®elbff=

^crrlic^feit beä SSolfsroillenö, baö bei§t bie Demofratie. Denn

«ä^renb in ollen bpnaf}ifcf)cn 6toatsformcn ber 2öille jum Ärieg

ein ®ebot @ottcS, iai beift eine Sebensnofroenbigfeit ber 3}?enfc^=

^eit ifl unb bleiben roirb, fo ifl umgefe^rt in ber bemofratifc^cn

©taotöform ber ÜBillc jum grieben ein @ebot beö 93olfeö, baö ^eigt

bie 93orau8fe|ung beö ©taateö felbfl.

5licmalö ^at ein ^b^ofop^ einen tümmeren «So^ aufgefproc^en

altt S^eQcl, roenn er fagt: „Daö S3olf ifl berjenige Xeil beö ©taote*,

bei nic^t roeif, roaö er roill!" Seit ee eine @ef(f)i(f)tfc^reibun 9 in ter
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Sfficit gibt, crj4^lt fic und t>on bem bcjläntigcn ©itcrftrcit jroifdjen

S3olf unb ©pnafiic. X>ai SBor^onbcnfein ticfcö 2ßitcrftrcitcö ifl ein

Seroeiö fcafvir, ba§ bic 536(tcr im ©cgcntcil immer fcf)r genau iriffcn,

mai fic njollcn. 3c^ glaube in bicfeni Sucbc an einigen 23eifpielen

unroiberlegbar nacf)gen)ie(cn ju ^abcn, bog bieg namentlirf) aud) im

^rcu§cn:Scutfrf)(anb ber teßten l^unbert 3of)re ber gad mar. 2ßir

X)eutfcf)en finb eben (roaö bie Gfjauoiniflen jcnfeitö ber 3}cgefen unb

bcö Äanal« ouc^ fogen m6gen) ein 93olt roie jebcö anbete, unterliegen

benfelbcn gefcf)ic^tlic^en ©efe^en unb ^^ctroenbigteilen, haben bie^

felben 9}?en[c()^eit8ibeoIe unb fämpfcn gegen bicfelben Äinberniffe bes

roo^rcn gortfc^rittö roie anberc SßölFcr aucb.

Daö SSotf, gJeic^oicl me\d)ei, l)at immer unb überall einen

SBillen. So mag gern .^urro fc^reien, ÜJJilitirparobcn bef(atfc6en unb

boö ©eprdnge eineö ©tootfober^aupteö umjubeln, im Zeitalter ber

ollgemeincn SBe^rpflic^t, ber bürgerlichen SRed)tgorbnung unb @c=

fittung ober mirb es niemals einem Sroberungetricg juftimmen.

SBenn eö bereit ifl, einmütig unb entfc^loffen fein ?anb, ben .^etb feiner

SSdter unb bie Oüter feiner Äultur bis jum legten SlutStropfen ju

oerteibigen, fo roirb es firf) boch niemals einer 3Beltmo(^tpolitif ^u-

liebc in SIbenteucr fiür^en, für £influ§fp^ärcn in .^interinbien ober

Sifenba^nen in ^otogcnicn Fampfen. (Js fommt nur tarouf an, eine

Staats; unb 3?cgierungSform ju finben, in ber man i^m bie Eroberung

n i c^ t m e ^ r olS Ülotroeljr unb bie 53erle|ung feierlicb bcfcbroorener

S3erträge nicf)t me^r als Sanbeet^erteibigung binf^ellcn f ann.

Siefe 6taotS= unb SRegierungSform ifl bie 25emo!ratie.

25cr 3Bille oller S35lFer f,m 93ertcibigung beS 93otcrlanbeS unb jur

SIblebnung jcber Srcberungsitce ifl u n i )? e r f e 1 1 . (5r ifl ber gleiche

con Siffobon biS|T)oFo^ama, von SUelbourne bis ©to(ff)olm. Übertragen

roir barum ocrtrouenSooll ben grieben SurcpoS ber (Souperinitdt bes

SSolfSroillenS. Sr ollein Fonn boS gunboment fein für bic jc^t ^cron=

brcc^enbe ^xa ber roo^ren gricbcnSFultur Europas.

* *

lieber Wid)eV.

Dag ein Scutf(^cr p Scginn bcS jroonjigflcn 3a^r^unbertS biefes

Suc^ fc^rciben mugtc (jaroo^I: mugte!) unb bog feine ©ebonfengänge
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fo fc^rciltcf> „rcoolutionär" ousfc^cn, ifl an [id) fein 93cn)ciö für bcn

.^oc^flanb bcr beutfrf)en Kultur. 2)enn mai enteilt biefeö Surf)? Qi

enthält bie ©rfiilberung t^on ^uf^inben, bic in Gnglanb unb %xanU

rciä) "oox cin^unbertfünfjig Sauren einmal crifticrt ^aben. Qi cnt^dlt

bic jjorberung üon ^Reformen, bie fDjufagcn in ollen jioilificrten

SÄnbern bcr 2Belt feit S'if'r^c^ntcn fchon bem bümmflen Sauern ali

felbfloerflänblirf) erfcf>eincn. 2" ber ^ot: SBae idi hier für Scutfd^Ianb

»crlongc, baö befi§en bie Snglönber, granjofen, 9(mcrifancr, @rf)n)ci=

jer feit onbertbalb 3o^t^unbertcn, bie Italiener, Schroebcn, 5^orroeger,

Sänen, Jipollänber, ©erben, iSulgoren, jRumdncn, ©riecben ufro. feit

einigen Sa^rjcfjnten unb — bie ß^inefen feit gcflcrn. — Scbcnfe,

lieber SJJicftel: bie Sf)inefen! ^d) fc^ime mirf), boö nieberjufcbrciben

unb fcfireibe eö bocf) nicber in ber Xpoffnung, ba| bu baron gleich mir

unfere politifc^e SlücffiänbigFcit fcbmerjlicf) empfinben roirft.

2)er Sturmrcinb bcr @efrf;ic^tc njirb unb mu§ enblirf) auc^ un«

Deutfrf)cn bic politifcfie (5mün,;(ipotion bringen, ©ie SRomantif bcr

Sctjolution^icit oon 1789 unb 1848! Die ^eriobe bes 6turmS unb

Srongg! Der tategorifc^c 3mpcratiö ber (Selbflbefreiung ! ©q« wirb

unb mu| für unö Seutfcf)e bie grucbt bicfe« ^Belttricge« fein.

5Rec^t, ?aed)t unb norf)malS SRerf)t: bo« ifl ber Sorfel ber jur

gricbenefultur gereiften 3)?cnfrf)hcit. 5Bcr ,SRec^t' fagt, fagt ©tcic^j

^cit; göttliche, trabitionclle unb mt)fiifc^c Sonbcrrcc^tc ber 2)pnaflicn,

©foaten unb Mafien finb ^ßerf^öfmungcn bes SRecht^.

©otte^gnabentum alö ^omp, ^arabc, ^f;rafc unb giftion?

©o»iel i^r roollt, roenn i^r fd^on o^nc .^eiligcnbitber, 3öei^raud^

unb Jpermelin nic^t leben fönnt. — 2rber ©ottesgnabcntum alö

fouoerön ^anbelnbeö ^rin,^ip ber europdifrfjen ^olitit? 0ottcö=

gnobentum alg Sefi^rccfjt am 3J?enf(^en, «Scbidffat, ©ille unb 53or=

fc^ung bcr 2)6lfer, (gcin unb ?Rirfttfein »on Ärieg unb grieben?

SJJillionen gäuflc roerben firfj bro^enb bcn Änccfitfeelcn entgegcn=

boKen, bie nad) bicfer Äataftrop^e ^ier nocft ja fagen!

Äcine .^olb^eiten. Feine 3Beinerlicf)feiten, fein feigem Äompro:

miffeln, Seuteln unb auf fpdtcr SSertröften ! ^6 irärc 53crrot an

unferen gefallenen 23riibcrn. 5]ein, alle .^o^en muffen fallen, alle

©ottd^nlit^feiten befeitigt, alle 2fuöno^men verbannt, oUc ©onbcr:

recf>tc ausgerottet roerben ! SKit Stumpf unb Stil ! 9lobifal unb für
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immer! X)ic (Jrbc ben ?Kenfchen, tcr ^immcl bcn ©6ttcrn! So
unb n u r fo roirb tai dicf^tf- unb griebenebcbürfniö bcr ^lotioncn

enblic^ jur 9iu^e gelonqcn. 9^ur fo roirb bie üPJcnfcfyf^cit bicfen

SKilUonenmorb uor bcr ®cfcf)ic^tc rccfttfertigcn Fönncn.

Unb borum (»oben roir Dcutfcfien beute bort ju beginnen, roo bic

(?nglänber, granjofen, 2Imerifüncr, Scbnjci^er ufn?. fcbon r>or

250 unb 125 3fl^rcn ben /pebel onfe|ten unb rco unfere beutfcben

.ftfoffifer unb grcibeit^fimpfer obnmicbtig jufQmmenbracben.

T)ai, lieber Wxdjd, ijl in ^Bobrbeit tai „große Umlernen", bo«

ber ©eltfrieg gcbieterifc^ i?on uns forbert.

bliebt bestpegen f)at man unö „Barbaren", „boches" unb „huns"

genannt, roeii unfere Solboten in 58elgien unb anbermo ongcblicb

roie bic jporben 2(ttilQ^ ge^aufl boben. ?Rcin: Unfcrc politifcbc 2eib:

cigcnfcbaft, unfer fcbeinbor feri>ilcö ^^cftbaltcn an bcn Staatt'tbcorieti

bcö ?Kitte(alterö, unfere 33orbarenrcligion oon ber ^eiligtcit unb

Schönbcit tcr Kriege, unfcr böcbfl unbeutfcbeö Soeben auf ©emalt;

tifäiplincn unb unfcr Setonen bcö <Ba^ci, ba§ ©enjolt uor JKecbt gebe:

b ö unb bamit jufammen^ängcnb bic robe @ele^rt^cit unb @er=

inlität unfcrcr cbinefcnbaften ©ebeimrätc nacb ^Irt bcr Cflrcalb bat

un? in bcr 5Sctt bcn Ülomcn „53arbarcn" eingetragen. &n grofeeö,

fräftigeö unb ibeal »eronlagtcö 23olf roic baS unfrige tann nur bann

feine roabre SRotk in bcr ffielt fpielcn, mcnn ei ficb fclbfl gehört unb

feine ©cfcbicfe flolj felbfi leitet. ®enn ei aber, roie baö mit unö ber

gall roor, feine 5Bo^lfaf)rt innen unb au|en einer Jjünbooll (Solbatcn

unb gelehrter ?0?anbarincn anoertrout, bann roirb ei von feiner roabren

Scfiimmung abgclcntt, roirb eine ©efa^r für bie 2BeIt unb ein Ärgers

nid für bie ^'^''ilif'iti''"-

23enn Sigmare! fein geiler mar, fo «tar er boc^ ein 93cr^angni«

für uniJ. 3n unfercr ^cit barf man feine 93atcrlänber me^r mit „Slut

unb Gifen" fitten. 931ut unb Sifcn tonnen nur immer mit ^tut unb

(Jifcn erneuert unb jufammcngcbalten tuerben. Sidmard rcar unfer

SRu^m unb unfcr 93cr^ängni?.

2oö oon58iömar(f!25aö iflbic ße^rc bicfeö®clt;
fricgcö für unö. SRccbtunb grei^cit, nicfjt Slut
unb Sifcn finb ber Äitt mobctner SSaterldnbcr.

?Rcbmen nix bie gäben bcö flaffifc(*en Dcutfcbtumö rotcbcr ouf.
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^cfinnen mir un« auf unfcrc ©ciflc^^ctben ber Schillers unb ®oct^e=

jcit, auf unfcrc bcmofrotifc^en 5]ationalfcirf)ter ber oicrjigcr Söfre.

?Rur mit if)rer ^ilfe, nur in i^rcm ©eiflc fonn tai beutfcfic Problem

entließ jum Segen Scutfc^Iontö unb ber Sffielt gelöjl rocvtcn.

Stechen roir mit ber Gntroidlung ber legten l^unbert '3a^xe. Der

©eltfrieg bebeutet bcn ^uf^immenbruc^» eineö <£i)flcm^ unb ^ultur=

geijleö, bie burc^auö unbeutfc^, baö ^ei|t preu^ifcf) maren. Stellen

roir unö in SRei^ unb ©lieb mit ben onberen Äulturnationcn ter ®elt

olg frieblichc, gleirf)bercc^tigte, gleich tricf)tige SIrbeitcr ber jlultur.

beginnen ifir mit ber Scfioffung jener gon-, neuen, ganj freien, ganj

bemofratifrfjen Äultur, beren JRirf)tlinien uns? öon bcn J^icrber unb

Äant, oon ben ßejfing unb Jpumbolbt, t>on ben ©oetfje unb Schiller

oorgcjeirfinet tüorben finb. 9^ic^t mefir: Dcutfcftlonb über allctS, fon=

bern: ©eutfc^lonb mit unb neben ollen. 9]ur fo werben roir unfere

roa^rc SWiffion in ber ffielt erfüllen fönnen.

Durc^!...jur Dcmofratic.
Sie Semofratic ifl, raie bie Singe beute in ber ®clt liegen, bie

üKein moglicf)e, bie allein onjuftrebenbe ©runblage jeber eckten .Jlultur.

Srfl biefe SRutter tonn all bie fcbcncn, boffnungi?t»ollen .Rinber ge=

baren, von benen roir Deutfcficn »iel ju frü^ gefprocf^en bi^en: ben

Sozialismus, tai roabre S36lfcrrerf)t, bie ©eiflesfreif^eit unb room6g=

lic^ gar bie integrale Slbrüflung. Df;ne bie Semotratie «erben biefe

Dinge immer nur fein, nai fie bisher roaren : Äarifaturen unb 9JJi§=

geburten.

Durc^! . . . jur Demotratic.

Die Demotratic ifl bie allein miglic^c unb
allein gcfunbe ©runblagc beö fommenbcn 5361 =

ferfriebenö. Sin o^nc bie 93er ro ir f lic^ung ber

.Rantfcf)en Urforberung gefcf)loffener griebe tüdre

©tüdroerf unb ©clbfltiuf c^ung.

Durc^!...jur Demo!ratic.

Da« roirb unb mu§ morgen bie Cofung für

Suropa im allgemeinen unb für Deutfc^lonb im

befonbcrcn fein.

ßoö üon Söiömorcf! Deutfc^Ianb b en Dcu tf c^en!
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X>ai, lieber ?)Jic^cI, fei bic gru(f)t bicfcö fc^auerlic^en iffleltfricgc?

für unfcr 53atcr(an!). <Solt id), mu§ ic^ bir'ö noc^ in 93erfen fogcn?

Äricg ben <S>d){b\\cxn, J^riebe ben glitten!

grei^cit, 3flccf>t unb fünfte ©ittcn:

Der 2(be( einer neuen ^^'t/

2)en ber SSeltfricg unö erfirittcn,

ßr fei beö Dcutfrfttumö SBcggeleit.

®ac^fct frei, i^r beutfrften (!irf)en:

3ni Flamen oon SKillioncn 2eirf>en

95efc^n)ör'n roir einig, ^anb in ^onb,

(Juropos neues griebenSjeic^en:

Dcö Dcutfcbcn freieö SSatcrlanb!

®o fei'«!

£)urc^!...jur Demofrotie!

So gilt bic Eroberung eineä 93a tcrla nb e^, bie

vRettung Suropaö unb baS Jfteil ber 23elt!
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